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AETAS KANTIANA

Das kritische Werk Emmanuel Kants, 1724-1804, bedeutet einen

entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Philo-

sophie; besser, der Philosophie überhaupt. Zwischen 1780 und 1800

liess Kant erscheinen : Die Kritik der reinen Vernunft, 1781; Die

Kritik der praktischen Vernunft, 1788; Die Kritik der Urteilskraft,

1790; Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft,

1793; Die Metaphysik der Sitten, 1797. Nicht aufgeführt sind dabei

jene unzähligen Schriften, die dazu bestimmt waren, die in diesen

grundlegenden Werken ausgesprochenen Prinzipien zu verteidigen.

Kant hatte nicht nur Schüler und Bewunderer. An Gegnern fehl-

te es nicht. Es waren dies vor allem die Verfechter des Wolffsehen

und Leibniz'schen Rationalismus. Andererseitz waren es Fichte,

Sendling und andere Idealisten, die aus den von Kant aufgestellten

Prinzipien die extremsten Forderungen zogen.

Wenige Perioden waren so fruchtbar an Auseinandersetzungen

von Ideen, an Versuchen von Systembildungen. Die Kant'sche Kritik

gab den Anstoss zu einer ganzen philosophischen, kritischen und po-

lemischen Literatur. Sie ist auch heute noch sehr mächtig.

Trotz der verschiedenen und oftmals gegensätzlichen Strömun-

gen, die sie charakterisieren, bilded die Aetas Kantiana ein unteilba-

res Ganzes : etwa die ersten vierzig Jahre der Bewegung. Dieses Gan-

ze, diese Aetas Kantiana, besagt eine enorme Literatur. Sie umfasst

viel mehr als die grössten Autoren dieser Epoche, sie seien nun kan-

tianisch oder nicht.

Dies ist der Grund, warum es nützlich, ja notwendig schien, die

Werke in einem möglischt vollständigen Corpus zusammenzustellen.

Unter dem Namen Aetas Kantiana werden also, im Neudruck, die

Originale oder die bestem Ausgaben der repräsentativsten Werke der

Kant'schen Aera publiziert werden; mit Ausnahme, wohlgemerkt,

der grossen Gesamtausgaben, die leicht zugänglich sind.
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re»Öft tffc «l Immer t>** ©ftidPffcl Wifofetfe« |t»efmr
»elfte bnranf «o^ioigfn, bte ?efr*f*äabt itjm »oranger
nteberjarti#tt> nnb «nf fyren Krimmern tht neneS ja et*

bnaen, bej niele ftft jqeir ffe ergeben, unb «tibi«, »elfte

i&re »eftnnng baben in £nben ftft A&erreberen, »enn fte ftft

ffte bte* icfc* trfl«r*en, ftft »n SertbeWaero beflefben auf*

»«fem eo war e* be$ ben ^bUofo^en bcr ftoroett, unbfe

»<rb ed «m* f*br ««tartifte* Ucfafte* «nft unfern fnifc*

flen OJaftfonmien bleiben*

&ocr*ten t*r»arf bie ttoftemc fthter ÖorÄ<ht«r, »Alte

u0ft$4nj>c non retnetn traNie »itt*b> nno wflt gcroopwy itinr«

Unterrtftt naf 3Ror«{ etn§nfftrtoifem ptmo fein Sftoler «w

tonte auf ben IrAwwm ber rtnaeriffentn enftetne ein neue*

% » wie-»
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IV t> o r v t t> e.

wieber, unb glaubte jucrft allgemeingültige sprincipien ber

S3ernunft gefunben baben. ©ein@cr;üler2lr.iffotelei» wollte

tiefer fefccn, ald fein gebrer, betritt ba« ^latonifcbe *ebrge#

Wabe, unb errichtete ein neue«, worin er erf? rec&t bie wabs

ren 9>rinctpieH ber Vernunft entwickelt ju baben ftd> öberrebete.

3eno unb ffpicur waren ber SDieanung, baß e$ ibnen oon bem

©cbid'fal oorbebalten wäre, ,bte reinen unoerfdIfdjten Vernunft«

prineipten ber üßelt ju entbetfen, unb ein jeber oon U;aen nabm

im befolge feiner Önbanger feinen eignen 2ßeg. Pyrrfro

gieng barauf auö , benuaf>e rote bic neue tfantifcfye ^(jilöfopbte,

alle altere unb neuere Scfyrgebäube mri einmal unb auf immer

meberjureiffen, fabe jte alle ald »erungu'icfte öerfuebe ber ftcfc

raufefcenben Vernunft au, unb feine Vernunft wollte erfannt

Jjaben , baß für und alle* in £)unfe( eingeballer, baß alle«

ungewiß wÄre, baß wir nichts mit ©ewißbett ernennen fonh*

ten. 9lUc hatten it>rc Jlnhangcr, auch iljre ©egner, welche im*

mer gegen einauber ju Selbe lagen. £>te SXbmcr errichteten

leine neue Sebrgcbuubr, foncern pflegten ftcf> nur an biefe ober

jene ©;i.;c')ifcbc Schule anjufcblirf|en, fo wie ein %ufaü, ober

GrjUlning, ober ein befonbrer jjang jie ca3u »ermochtc. eie

»erlbetoigten bie öcete, ju weiter fie traten, unb beftritten

bie nnbren ©ceten , welche ber ihrigen enrgegen waren. Die

vT(V«>la|]ifcr, bm fle unb habe» feharf(tätige 51 6pfe, erhoben

b<*l ©otfem beö 2Uiffotelea auf ben Sbtcm, unb frriiten bef«

t;g oaruber, ob bie allgemeinen Lotionen bloö 93or|tcllungen

ber «Seele, ober auch auffer biefen oMcctiue Stimmungen bor

@egen|Unbe waren. 3ene, bie ttominsltffcn , fechten gegen

biefe, bieXealiflen, mit folcfjer £ejtigfeit, baß f.< jtcfc auch

wohl in ibren gelebvten impfen ber gr&btfcn IbatigMten nicht

enthalten tonnten. Carteffos war auf feine neue ISinftchten

Ml
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T) o t r e 6 e. V

Hölj genug, baß er fttfc bor ffielt al« einen Bermalmet ber &!*

fern ©ofreme anfflnbigte* <5r wollte ein ganj neue* erbauen.

9iat& einem langen äampf mit feinen (Segnern batte er ba*

Öergnagen ju feben, baß bte 8ftt|abl fetner fctba'nger »ornebm«

lieb unter ben granjofen febr groß »arb. Heuten t>er»arf

feine ^rtnetpien , wobureft er bie SSegebenbetten in ber Statur

erfliret b^tte« 2Öo iener eine braefenbe ©tbwerfraft fanb,

»ritte biefer eine anjiebenbe Straft entbeeft baben. <Ei ijl

mertourbig, ba§ ftenbe €bbe unb glntb an« ibren JJ>»potbefen

crfiartcn , baß aber grabe ba, »o na$ Carttfiu* Cbbe »are,

na<b tteaton glutb feon , baß ba, »o ber STOonb ft$

aber ba* grofe SBeltmeer btnbetoegte, nad) jenem bieß einer

eingebrochen Äugelftöc&e, naefr biefem einem ftcb erfrbenbe»

Äegel gleicb fenn mußte $ beffen ©ptfce ben Sftonb im iBenttb

aber ftcb bätte unb beffen ©runbfUcbe al$ ein »eiter Jtr*

fei bi6 an ben #orijont runb umber »erbrettete. 3fn biefem

©treite bätten fte bie Ocatur befragen muffen. 9?ur biefe

lonntebi«©c&iebee
,

ttc&terinufe»n, unb nur noefc *or roentg 3ab>

ren wollte -^anrieb nacb langer Beobachtung gefunben ba*

ben, baß fte für bie Wtcbttgleit ber Gurteftantfcben Xpo^otbefe

ben 9Iu«fpru(b getrau batte. 9<cuton jtyloß au* ©runbfäfeen,

baß bie (Erbe gegen bie «pole ju eine abgeglättete ßugcl wdre>

£ie granjofen wollten bureb Stu^mcffungen unb fixere 93ered>

nungen, meiere ftcb auf jene grünbeten , e* bewtefen baben,

baß bie 3lje ber gebe langer al* ber SDtamerer ibre* ^uatori

fenn mußte, unb benbe ^artbeoen ftntten befttg fo lange fue

bie gtfcbttgfett tbrer Stefüitate gegen einanber, big Subewig ber

XV. eine @efettf(baft »on 3J?fßfünf!(ern liaa; Horben, eine

anbre naa) ©üben febteft:, unb biefe bureb genauere Sluö«

meffungen bie ©ültigfeit ber 9?eutontanifeben ©bluffe au* äff*

• 3 ge*
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VI X> o r c t b *

äesteinen*rineipien beflittigten. Acfenttt braute |»erff bie€5%
be* jnreic&enben 0nmbe* traft bei nicbt ju unterfcfcibenben

«I« allgemeine Wnctpien in bie Wlofop&te. Gr erf<btenal*.

Grftnber bcr »orberbeftttnratcn Harmonie jnrifc&en Scib unb Seele,

»eil el ibmobiu3»eifcl nicbt befanntgeimben mar, batföott

**e»|ifr Sfa&rc w>rber 3fc>iol& Gtaitfnjc eben btefe Jpppotbefe in

feinem Stadbe FirwS^ fftaurev ober ethict nergetragen batte.

£»e ffttonifte Wtlofopti* b*te tb« Gelegenheit 31t feiner

Xbforie iwn ben gRonaben, nnb »ob bcr begen 2Belt gege*

Ben. XDolf trug bie neue« {eibnifeifeben $ruicipien in

fein Coffein ber SRetapbotf aber. €r »»ffte aul bcin

6afc bei SBiberfprucbN ben 6a| bei juretc&enben @run*

bei ben>eifen. Gr bebaaptet , alle Dinge obne Unter*

fdjicb »dren in einem f» genaues 3ufaim«en&aig, baß bie

«Belt nicbt mebr biefe fenn fbnnte, nxnn au$ nur bie unbe»

beutenbfte «egebenbett in ibr ficb anberg aufragen fotfte,

«Ig ffe ereignete. Gr mac&te bie 2Bclr Än einer ftafttnr,
•u* beren erftem Saftanbe alle felgenbe gegebeneren burefr

»bllig betermtnirenbe ©ranbe in ein« feflgefe|ten Crbnung

forflieflen. Gr oertbetbigte el, bag ba* Herwegen ju benfen

bie einige ©runbfraft ber ©eele fen, »oraul alle ifrre «8er*

^nberungen ibren Urfprung nehmen, unb er entwicfelte affc* in

feinem ®v(tcm nacb einer (Irengen matbematifeben SWctbobe.

@etnc SInbdnger riefen twU SBewunberung : febet bter ein ©e*
baube, »c((bel bureb ntfbtl erf^ättert »erben fann! 6ebt/
wie anl ben erften, angezweifelten ®runbfa$cn alle SBaftrbci*

ten nadj Heutigen Siegeln ber «ernnnftlebre bwgelciret, nnb
Swecfmjfpg oerbnnben ftnb ! eebet frier bal entfern aller ©p
fiemen, bal boebfie, »oUfomraenfic SWeifierMcf ber incnfcblü

eben Vernunft» fnbre, welche nityr |n biefer 6<$ale gebor*

ten,
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V 9 t c e 6 * vn

ten * bauten in motKfeen Groden onber& €He betrttnberten

*« fof*ematifcfren e<frarfffn« liefe» $fei(ofepfee«# ob«« tbm i»

«Ifen (cpfapflic^teii. ©ie ffritten tbeif* mir tsttftetwerjttcfcei»

Ornnbni gegen einzelne 6afce in biefrm neuen ©nftem. gfnbre

faben nieJebbt in einem nbertriebenen ©fer , nnb bar* bie

3)orf»lege(angeu Ibrer erbeten entbilbanggtraftgelang, nifttft

al* bie aefabrKAften «tortbümer in ftikffkbt bee S?re»beh\ ber

»oral, ber tyeologk barinn, moranf XPdf ni*t gebadbt

batte, nnb weiche bo$ gegen a8e ferne Crttarnngen Iben bief*

Cac&e einige (einer filteren ftntfnge« mirflia) in fein Stfem

hineintragen nnb ffe a& SBabrbfiten barant brriritra »offrrn,

JUmnfer traten gegen Admpfer auf, nnb ber rnbtge Denier

erfannte eg leiefrt, baf an» einem etreit, mekber mit feJcfte»

J&i$e gefftbret »nrbe, eben fl»
wenig |nm »ertbrü aU }um

ftacbtbeii beg nenen 2ebraeb4nbe* mit 9en>t#6ett fieb etoaa

frlgern liefe.

eben fo (lebt «« l«t mit ber treuen JCantif&n WimM**
mW fbmebl ba**eibni*n>olftfc&e nlg jebe« nnbre nieberjureifr

fen brobet Öon benben tyirtbcnen treten nacb nnb nacb Äinrter

auf, benen man »eber ©efrarffmn naa> ajabrbeiWftebe ab«

tyreeben fann. &n jener non ibnen aberrebet ffcfr, baf erblog

bie ©aefre ber fflabrbett fabre. Die Oertbribiger beg nenen

Cmftem* ftnb geneigt, e* ibrem Qegner norjuwerfeu, baff

ba* allein ®n(tige ber neuen Wkfopbte «M>t »on Hk» erfannt

»erbe, »eil er mm feiner bi*bertgeu ©orfrelfonggart befm I«

benbiger nberjeugt tft, iemebt^tt nnb Stöbe fte ifyn gefo#erA

ie mebr er fte bur* bie Ornnblicbfeit nnb ben 9teu&tbum fei*

«t4 Xalente* |tt nnterfr&Qen unb auijufömarfett getruft bat*

* mei»
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VIII

weil t&m baburcfc ade unpartbemfc&e Prüfung ber neuen ?efjre

nnm6dUc^ wirb ; »eil ibm be$wegcn bie 0rnnblid)fett berfel*

ben ungereimt t>ort6mmt; weil er in bte ^rincipien berfclbcn

einen fretnben ©inn hineintragt ; »eil er aud) mit bem befren

Hillen feiner langgewobnten, möbfam erworbenen ffiorflcllunge?

Art md)t entfagen fann ; weil ibm, wenn er gar ein afabemi*

feber fc&rer tft , fein ©nftem beflo einleuc&tenber, geläufiger,

teurer werben mufl, ie bfterer unb beffer ere* münblicb t>0r*

getragen b*t, je me&r feine $rtndpien in ben berfebiebenen gel,

bern ber Wlofopbte/ welcbe er bearbeitet, tbre gruebtbarfett

unb Harmonie uor feinen Slugcn rechtfertigen , fld? mit feiner

gefammten ^beenmaffe »erweben, unb in bie9?atur feiner Vier:

nunft ubergegangen ftnb ; weil er ftcf> tbetld in eine neue Uns

tcrfucming fetned langH bewerten bottenbeten ©»ftemö ctn»u*

IafiVn ffträtet, tr>etld aueb triebt einmal wegen fetner öberbauf*

ten »KmWgefc&afte ftty ba|u bte Seit nehmen fann.

2Ifle biefe Urfacben , welcbe bte Kantianer mit groffer

2lu*fiUrlic&reit entwickln, ftnb aflerbing* #inbcrniffe,welcbe febr

tvft bte unpartb<i)ifd)c Prüfung eined neuen ©»(lern* erfcfcweret

baben ; fte ftnb aber aueb febon üon jebem grjtnber eine« neuen

Scbrgebdubeö/ welcbe* ©egner fanb, für #inberntffe ausgegeben*

Cin jeber berfelbcn bat ftcb baruber bcflagt, baß nur biefe ib«

aüanncin gältigen 4Prinetyten niebt allgemein geltenb werben

(äffen. 3bre ©egner baben ibnen aueb wieber biefe SDorwurfc

gemarbt, baß fte wegen ibre* beftigen .fpange*, al$ ©terne

ber erften ©reffe in ber gelehrten SBelt ju alanjen, unb burefr

eine ricfcnf&rmige £raft alle ©ebaube ibrer Vorgänger niebert

jttjturjen , bie »Prittcipten bc* epftem*, welche« fte aerträm.

mern
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tnern wotlen, ntcfct red) tocrfleben f&nnen, bag fie tbrten einen

M*en©inn anbiflten, baß fie tf>rera neuen 6nflem burefc 2lb*

Weisungen twn bem SKcbcgcbraud) , unb burd) bunfle fdjola*

ftifcfcc fcermtnologicn eine ©tdrte ju geben ftd) bemftben, reelle e*

fon(tnt#tbat, baß tl>re »ertbetotger fefoft gegen ftd> tra6treit

jtnb, baß fle fetbjt niefet wtflen, »ad fie rc#t wollen, baß

biefe etwa glauben . ft$ an einen grftnber be* neuen

flemd, wa* Kuffeben madjt, anfcfclieficn ju muffen, umal*

Öertbetbiger bcffelben an 5cm Sfabm Stbcil ju nebmen, »eichen

boefc gewbbnttd) ÜÄdnner erfcalrtn , bie fid) ale> folcfce anWnbü

gen , meiere ber 2Belt ein £id)t anjunben werben, mal bie»*

ber no<fr feinem menfdjtidjen 2luge geleu4)tet bat. £ier ftnO

ainHagen gegen Slnflagcn, ©cfrtjulbtaungcn gegen Jöefcbut*

bigungen. «Wan müßte ein grerablmg in ber (ijefaidjtc ber

SfceltweiS&eit femt, wenn man e* niefrt wiffen foüte, baß jte

oft gegenfeitig i&re gute 3ü*ttgfeit -g^abt baben.

$te neue Äanttfcfre 5Bettwet*&ett tfl in ber p&ilofopbb

fdjen 2Bclt eine (Srfcöetnung, oon welker tl>re Slnbanger be*

fcaupten, bag fte ibree gleiten no# ntcfct gehabt bat. (Jiner

tbrer fcfearffic^tigften 23crtl;eibigtr i|t ber SRennung , baß fte

entweber burd)gdngig angenommen, ober burebgängig ttu

worfen werben muß , unb bieg fdjetnt ein fefyr richtiger

Sluefprurf) }U fe»n< Ginige wollen in iljr bie »oHenbete,

»oUtj| befrtebtgenbe gfteorie Oeö tnenfc&Itc&cn Crrfenntn^oermös

gen*, bie efnjtge m&glic&e Quelle allgemein gültiger örunb*

f% unb ba* in ber Ocatur be*raenfd)ltcbcn ©<t|le$ gegrftnbete

€oftcm aller @»fieme «.efunben baten, liefen einigen, wenn

fie au« wabrer Ueberaeugung fo benten, wollen wir febr gerne

ju <&re» bb&eren einfluten ©lucf wuuftyen, 2HWn fclbfiänr

9 5
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X X> o c v t 6 e.

tätiget tief« eWera* fmetnen cd ipnen bed) tHM^traHrftn,

bog btefe unb dpnlicbe Urtfretle, welc&e ffc ni#t beweifen 16«»

neu, ©on bem gißten SfcU berWlofep&enafe ftolieSnmaffun»

gen unb Idc&erltc&e Uebertreibungeu aufgenommen werben muf-

fen, ^err $rof. *embolb* erfldret ft# Aerober fo: „e* fe^Itt

tii$t an einigen unbdrtigen unb bärtigen ©cfcriftfteu'erc&en,

bie t&etl* um etwa* neue* ja «Karfte ju Bringen, t&eiU ««»

tyreu XUfftnn bewunberu ja laffen, fta> ju »pofteln be*

«Oes jermalmeoöeft Äanw aufwarfen, unb bureb bie »rt,

wie fte ftö) baben nahmen, ben UnwiHen nnb @pott wir!H<b

»erbtenten, gegen ben bte beutenben 2)ere&rer be* &antif$en

2)erbienfte*, bureb alle*, waö fte jur SBefldtigung i&rer Urs

*$eile »orbringen tonnten, faura gefeiert waren« 1*

©ie rlu)tig ijr e# ro<bt, wag biefer «Wann *xm einigen

Kantianern urteilet? @inb bieg bte Söaffen, wobunb fte

ein Softem aufrecht ju galten benten, welchem fte einen fo aber»

triebenen Ijo&en ffiertb benlegen, bag fte mit #o&ngeId#tet

«uf ÜXdnner fcrabfefren, bie ftcfr nietyt wie fte }u ber neuen

2e$re befennen; bag fte btefe fär Gompenbtenfc&miebe , ipre

Cinwarfe für niefct* al* leere Suftfiretye freiten ; bag #e

»om ©ewimmer unb ©efrdcbfe ber SBerjweiflung ber ßerbett»

benteibniftifefren Wlofapfttc fc&maften; bag fte ft* bie Aunß
beplegen, bte ßuinteffen| ber flautiföen WUofopftte auf ei»

»ige Xropfen |u bringen? 2Birb JJerr $rof«3Umt ft<b ntd)r folg

<&er «Yn^nger, folc&er SÖertbeibiger feinten muffen ? Cr,

ein

•6. (einen Verfud* einer neuen Cbcorie bee mtnföUdxn
5potf?cKongepermogcne,
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IT» yDUDfOfp A per aua) jTtynaj )tmci neue» xtytt eimm

boten SBertfc bieget , aber weit batxm entfernet i{J, mit

neradptenben ©litenblicffii auf Diejenigen perab )U fcpenA

me(<fce anber* bentm, t»4e fr; melcfcer fty in biegen belei»

bigenben toicg buufcaud nidrt tniföet, worinn fo raarufc« 9er*

fester feine* ©»firmd mit ©offen erfdjeinen, fctren ©e»

ftrang feffrfl bte ntebrigfh (Haffe ber Sttertfcfren ao<0 mefa IT«

niebrige« toirbe; bereit ein Steifer, melier fär ffiaprpeit

flrntet, fiü> nie erlauben »irb , nüfct tonn, ofrne M N»
|um 9bbef perabju»tebi«en. «Set »oUtt fiefc mit folgen

ftnreu in einen ©trete for eine £ebw etnlafen , beren Um
terfiK&ttng bmcfrcni* «iept bnren aafbraufenbe getbeufcbafttn,

fbubern allein bar* ruptge gafliing ber ©ernunft, bur<fc ge»

naur, nnb »oplgepr&fte Abwägung ber ©runbe uuA ©c*

gengr&nbc ton einem glnctfu&tn trfolg fron lamu

Xfe ÄauttfÄeWM» f i*ftf>anretptUeu> 6te tff^ie

nnb ba uunerWnblkfr. fcief ftnb bie &age«, weltfe Aber bte

ÄrirtfberSernunftoon fn biekntieffe^enbei»Männern in. biefem

ga(fc bn ©eleprfamleit aefm^rti ftnb. ©elbft ipreSöeripetbiger,.

fü mbgen »©Ben ober niefrt, mftfpu btef Qeftanbuig able»

gen. SXau bebenle nur ble niele fanre Ä&pe
,

»eUbe «ä

bem J&erru fMrof. XetnMd na* femer eigne« 2k*ft$erung

geriet pai, epe * in M« Wrfe biefer WUofontit «inbifo»

gen formte , »an nergleifle nur bie 9ceetn(tonen , mel#e

«Kantianer non ben ©erfen mad>en, bie uon Aantiauern ne*

fertiget mürben , um auf bie ^rmeinttn btefeu neuen fcpr*

enfleme ju errieten : fo »irb (ein 3nxlfd pittubet meiter

flott paben loaaen*
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SDtefe *P&iIof6pbte n>i0 alle Abrtgc ©»fleme blo* für. »er*

unglücfte Q3erfudje bcr Vernunft ausgeben. 6ie will unferm

«öerftanbc juerjl allgemein gültige $>rtncipien entbeefet buben.

SBenn ftc nun wirflief) ba^enige waren: »ober fame t$

benn, baff , wie #err Äeinbolö febreibt , unter b-n jabl*

retten (Hegnern berfetben nod) feiner aufgeflanben w$re,

ber behauptet Ijatte, baff er ben ©inn batton burebgan*

Ötg gefafft t>atte ? ©ober firac cd , baff bie Slnbanger

berfetben bie ÜBtberfprüc&e , welche if?rc (Gegner tyr torwer*

fen / in jener Dunfelbcit entbeeft ju b«ben behaupteten,

welche ibnen nidjt unftberwtnblic& gewefen fenn foll, fo

ferner ftc au# i&rera ©ejUubmffe nad) in überwinben

war? SBarum mufften benn i&re Antworten auf bie

btS&erigen Ginwenbungen reinen anbern Sfon&alt b«ben, a(*

baff ftc bie ®egner über ben miffoerftanbenen ©inn ber Äri,

tif jurec&te wiefen? SÖirb baburefc nic&t ber Vorwurf einge*

ftanben, baff eine ©c&rift, welche t>on fo t>iele» fd>arffic^tu

gen Äopfen unb fonft fo ganj eompetenten 9W#tern raiffwr*

ftanben wirb, bunrel fenn mäjfj? fonn Mo* bieff bie Ur*

fa$e baoon feon, baff fte alle indgefammt burtfr ibr alte*

©Pllem unfdbtg gemalt ftnb, eine ©efrrift, welche i&re ei*

gent&umlitfce Älarbeit hat, unb un* jucrj! bie allgemein gflU

tigen 9>rincipten ber «öernunft entwicfelt, ju berffeben, baff

fte £unfel&eiten hineinbringen, welche ni$t in ihr liegen?

SBabre er|te «Princtpien ber Vernunft fonnen boeb n\$t Mo*
fftr Kantianer allgemein geltenb fenn? ©ie muffen e* für je*

ben benlenbcn tfopf werben, weil fte, wenn fte e* wirf«

ftnb, au« für ihn ihre eigentbümltcbc ^rar^ett haben,

©ie finb bie erften ©runbwahrbeiten , welche felb* au* bet

9latur be* benfenben ©ubiect* entfpringen, unb für biefe*
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fprenetgent&amligen @lanj fcab«t. gebiet ei i&n« an bfefem

fe »trb feine Äritif ber öernunft e* Urnen »erfc&ojfen fiiraen»

gerben fit aU ^rinctpien ber Vernunft für allgemein geltenfr

gehalten: fo muffen fte unmittelbar in ber 9?atur be6 benfen*

ben SBefend gegrünbet fenn. ©oUten fte tf)in untKrtfinbltg

bleiben: fo fbnnte bie Urfage baoon nirgenb anber* all er»«

in ben SfaSbrftcfen liegen , »oburcfc fte bejeicbnet aurben.

©erben biefe beffer, richtiger, betftmmter gen^lt : fo mu0 ftcfe

bie Dnnfetyctt unb Unöerfldnbligfeit ber ^rincipien »erliefen,

unb flatt beren ein 2trf>t aufgeben, beffen ©lanj fein Genfer/

ber eben bie SSefgaffenfoett ber Denffraft l>at, terfennrn fann

Unb bo<frungead)tet aller (Jrtlärungen, roelge bie Kantianer ge«

geben baben, bleibt aucfc für bie fonft einftdjtaooHften, fcfcarf'

ftgtigften Dinner biefe fcunfel&ett. ©ie ließ jicfc bieg erfla*

ren, wenn fie nigt oirflia) ba »Are?

«Hag ber äantifgen $f)ilofop&te laffen ft<& bte ©runh

ma&r&eiten ber Religion , nnb SWoral nicfct bemonfhire»,

unb bog fott man barau« ni*t f^lieffen fonncn, baß r*

nag ifrr feine allgemeingültige ©ranbe für fte gebe. £ie#

ijt einer t>on ben paraboren eifceu , »elge ben Gegnern

biefer 9>&ilofo»tfe fe&r fcefrembenb »orfommen. <5* fott nag

ibr jwar für biefe Qrunbwaftrfeetten allgemeingültige ©runbe

geben/ aber fte follen nigt baburg bemonftrirt werben foiu

nen. 2Ba$ f>eif}t benn bemonftriren anber*, al* für eine

5ÖaWeit allgemeingültige @rimbe anfuhren ?

9Uum



XIV

BTati« unb 3<tt ftnb na« biefer «WM* KÜ %*n
nm ber «nf«aunng, hoben auffer ihr tur«au* (eine obiec*

lice ©äWgfeit, unb wenn man ihnen «ine ftf«t 9teaiit&t

Geplcgen wollte: fo würben Ungereimtheiten Don 6er oerwerf»

<*«|len 8rt baber entftehen* fcief behauptet £err Kommest
al* einmal mit ben bentti«f!en ©orten, nnb bo« fagt $ert

XctnbalO> wenn man barau* («liefen wollte, baf Staum

«nb Seit ni«t« al* fflortfeflungen (ober fubieettee formen

bre «nfd)flUMng) ndren: fb würbe man babur« <n bfc Jtant

ttfefre Wtofophie einen fremben <5inn hineingetragen 1*1***

SBiH eralfo^temit SRaimtunb 3ctt (ni«t«ld formen fubteettoer

9nfcbanungm > wooon bte Äebe hier' titelt fe»n fanu) eine

•bietüoe «Realität belegen ober m«t? Besiegen? 9tat fo

wiberfi>ri«t er offenbat bem Äantif«en elftem, nnb muff

** felbjt ni«t ee«t »erlauben b«ben» 28ttt er bcebeu biefe

Bt&itit abfpre«en : fo mürbe er benen bei>pfU«ten muffen,,

mel«e jene gelgerung au* bem 6n|iem ui«t ma«en, fon»

bern fte barinn felbfl oon J^errn $rof. Kant gemacht ftn»

oen» ftag @»#etn mu$ alfo entweber no« felbjl für 4>erm

Öteiubolb feine Dnnfclbciten haben, ober er entfernet ft« in

ten Sagen oon «m, mel«e er jwar barinn ftubet, aber

ihre ©ÄltigfeÜ ui«t anerkennet* ihnen m«t feinen fceofaH

gieH»

fco« meine fcbft«t tff el ntebt > ml« mit ben (Min*

gern biefe« 6»f*em* tn einen Streit *in|ölaffen. 3« b«be

mi« oietmehr felbft an ben frfinber beffclben gewanbt, unb

ihm igt nur bie ftefultate ber Prüfung oorgelegt, wet«e i«

aber feine arapefeenbcnlalaeflhettf ange|Ußet habe» 3«
meine
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meine Urfo4en, marn* <4 bie Grünbe, toomtt *4 bie

>rinclpien , »el4e bie fJrunbloge feiner gatt|en neuen

Wilofop&ie kffwite, i*m ni4t anter fem geftfi*

gern ©aoanbe bloffcr Jmeifel entgegeneilte* 34 »ist

außer bcra aberjeugt, bag einem Wüofop&en, u>ie€r ifr,

fceurf4« greotnütligfeit weit befler al* eine 5Ka«fe gefalle«

«tu?, welche anieitige *ef4eibentjeit taget 34 8<fWe eoA

baft i4 »oll ber ©ültigfeit meiner Örfinbe eben fo überzeugt

bin, »ie er e* oon ben feinigen fenn mag» eeiner ftrengi

flen Prüfung unterwerfe tcfr bie meinige, ttnb re4ne im,

mer auf ©eminnft für mi4 unb tneHeit&t au4 für bieffia^u

(eit im, meine ©egengranbe mbgen entmeber feinenden*

faa ftnben , ober »on ttjra mit belefcrenben fBiberlegungett

»enoorfen »erben* *ew einiget 6»f*em nnfrer Wilofotfen

labe id> gegen bai (einige in 04«! genommen, »eil i4

feinem im 9an&en be«pfU4te, fonbern f4on lange meinen

eignen ffieg auf bem Gebiete ber 2Beltn»eiO$ett gegangen

bin, ©t)ne bie Arbeiten meiner Sorginger ju oera4tett»

9u4 btefl »irb au* ben Mpboriomen einfaßten, *>e!4*

i4 aal ber 9f»4ologie jum 0ef4<»0 binjugefüget (abe.

6ie ftnb ni4t i(jt erff ton mir entworfen , um ffe feinem

Coffein entgegen ja fe*n, fonbern i4 t»be ffe fa™ lange

für bie meinigen erflaret 6ie f4einen *fer aber am re4*en

«** I« Me«, »eil bie Orftnbe barv*4 oeffo beffer abge«

»in
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wogen werben fbnnen, welche icfc gebraust Gabe , um bie

fetnigen 3U widerlegen, 9ttd)t* würbe mir angenehmer fen^

a\6 wenn td> burety biefe 23emaf)ung entweber jur meiern

Sluf ftörung unt ©eric&tigung ber Äantifc&en Wlofop&ie ©ele*

qenljeit gegeben bitte, ober wenn auefr mein ©»(lern felbfl

ben fcenfall einft$t*ooDer Senner erhielte.

Ä,., ben 18 gebr.
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's »rief,

3)kw Jg>crr,

$rt»n* leibet e* feinen 3weffef. Me unfre Srfenntnig
nimmt mit €rfo$rangen ijren Anfing. €0 müflen Gegen*
ftdnbe ba fe»n, wekije unfre €lnne rühren, unb boburtf)

rfreil« ton felbff Q?erfleflungen bewirfen, rr^eilo unfre 50er.

(fonb*6fdr}igfeit in ^Bewegung bringen , bog ffc blefe ©egen.
jrdnbe vergleichet, flc mit einanbet »erfnäpfet, pe trennet,

um) fo ben Stof finnficbcr €inbrinfe |u einet €rf*nntnig
oet ©egeuftdnbe »erarbeitet, wekbewlt €rfot)rung nennen»
£dtt«i wir biefe nfebt, fo würbe unfer ^rfenntnignermögen

niebf |U Xutföbmtgen erroetft werben Mnnen. ^Dicfj iß bi*
her ber Yuefprucfe aßet ©elfweifen gewefen, unb 6ie §6»

ben lr)nen gerinn toflfommtn SiepfaH. HHem f&nnen ©i<?

ef nun oueb in Bfrrebe fron, bdg ©egenjldnbe oufjer un*
nnb ben ©orffettungen, bie wlrung Don tynen madjen , irjre

«biective *Xeofitdt fcoben, bog biefe nidn t*n nnfrer ©orfiel.

tangOart erfl ijre &efiimmunaen teilten, fbnbetn bog M2
Tlnfcbonungen, wHcfce wir t>on tynen baben, Don biefen übt

(angin, unb ijnen gemdg fron Düften, wenn fte anber*

n«bt leere J&irngefpinnfre fan fbflen? ©or)r tfl es au<&,

n>06 ©io betupfen. Qpor oder €rfafjrung fann in SKucf»

fid)t ber 3*1* fein« €rfenncnig in ung ffatt r)oben. S)leg

W eine nof&menbfge $o(ge bon bern, «Ml aflt ®e(fwel(c

f» ewftimmig behaupten.

6it tougnsn es nkfct , bog olle unfre Crfennfnfg mit
fkt 6rfor)rung onjebe, unb glauben beme(ngea(bcet, be.

Raupten |u Mnnen, bog nid)t jibe aus ber €rfa&rung enc
fpringe €rfat)rung nennen Sie fetbft eine Srfenntmg »011

Oegcnflaabeu, welcbe auf bie ©Inne wirfen. <3fc wirb aU
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foburcfe tiefe erwecfef. ®ir ^a6eti duflere ©Innen , wfr

fyiben einen Innern, ©urefc tiefen werben itir um ber

gfrrdnberungen in un* bewujh Mt ©irfungen alfo, xotU

d)t bureb unfere .ftrafr ju benfen unD |u wollen , in un6 ^er*

»orgebraefct werben , oOe SKegeln, wefefce iml bie SRarur

eingepflanzt, unb wornad) bie SBirfungen biefer ärafrrr.

folgen, (tnb ©egenftdnbe unferi Innern (ginne« , unb gefcc**

ren mit |u bem ©«biete ber Erfahrung. Sollten wir Alto

wofcl nld?t berecbtlget fepn, ju behaupten, baß bie fegte

ÜueQe aOer unfrer (Erfemunlg bod) jufe|t in Erfahrungen
mu(fe gefudu werben ? 3* leugne e* über beowegen nlcbf,

tag unfre €rfar)rung6erfenntnfg eine iufammengefejfe, tyeil*

aus bem, wag wir bureb Cinbrücfe empfartgen, trjeif* aus
bem fe», wa6 unfer eigene* £rfenritnip»ermc»gen aus fld)

felbft fcergiebt. jfeine «CorfJeQung ton ©egenfldnben , unb
folgltd) feine Erfahrung fönnte floff r)aben, wenn wir nickt

bie SXeceptinltdf, ober ba* €rfennrn(§oerm5gen rotten. *u<&
felbjl jebe Erfahrung iß eine Erfenntntfi ton inbiolbueüen

©egenfrdnben* Unfre t)enffraft iß aber fo benimmt, bog
wir bie InbioibueOen €igenfd>affen ton ©egenfldnben weg«

logen, unb bad Allgemeine benfen fdnnen, weldje* bie un«

mittelbaren ©egenfldnDe unfrer Crfajrung, alt] einjelne

(Wenfcbcn, eln|e!ne «Spiegel, gemein §aben, bog wir alfo

ju fco>m gegriffen empor |u bringen, fd&ig finb. X)iefe

finb nun frepiid) feine Erfahrungen mer>r, aber bie©eele

würbe(ic6 botb biefe fcegrlff* nid)t macben fdnnen, wenn
feine Erfahrungen, ober Erfennfnige burefc unfre 6lnne
wrfcer gegangen wdren. 3n bem tfinbe t)at bie Vernunft
nod) feine $tögel, fo weit empor ju bringen. €0 gefreit

Sa^re unb lange Uebungen bo|u , um allgemeine begriffe

aua ber fmnlid)en Erfenntnlg ju jiefrn , unb ber Vernunft
ein ©«biet ju eröffnen, »orauf fte lebet unb webet.

6le werfen b!e Srage auf : fann e« eine Erfenntnlg
gefcen, wefebe ton ber Erfahrung unb fe(b|t: Pen ben Ein-

brüefen
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ftrfcfa ber eftinen tmabt)angig |ff ? — fciefe frage iß

mein« glnfic&f ned) »W |u unbeftitnmf, all bog benimmt
»drauf geantwortet werten Mnnfe* ©on ber Crfennfnig,

bit ©ott (at, fann (ler burebeu* nfeftt bfe SXebe fepm ©ei.

fter, wdtbe feinen orgonifeben tfarper (fchema pereeptio-

nii) (oben, wennanbero foldje in betn ©ebiete ber 6cb6>fung

ftob, geftären aueb ni*f (Je(er. QBfr bürfen jugteieb Riebt ben

hinern 6fnn a(6 eine €rfa&rungoqueöeau6f<blieflrn. 3d> mä<fr

ie mi* au« gerne trfr über bat Unabfcangigfetjn mit 3(nen
cirmerfft^n* Unabhängig fann eine €rfenntntfj in Tinfefcung

lt)re* UrfOrunge*, unabhängig in Hnfebung f(refl 3«nMrt

fron, ©ir fonnen a(fo nun biefe beoben {fragen aufwerfen: t)

fonnen wir wo(( eine €rfenntnig (oben, meld* {(rem 3«n.
(alte nod), oon allen innern unb auflern Erfahrungen unab*

t<*ngig Ifl? — 3* frage fein «ebenfen tiefe Srage |u be.

Ja(en. 3ebe erfennfniß, we(<be bloo Ergriffe unb richtige

golgerungen au* fftnen in fid> fagf , iß eine fol*e* 6ie
begreift 2Ba ft r

(>eifen, bie l(re 9t?cbfigfeit (oben würben, wenn
gleid) feine ©egenfldnbe in bfr ©elf wären, worauf fte

fotttttrn angewanbt werben, ®ir ftnben |ur Erläuterung

unb SSefldftigung tiefer «Jöo(r(eit bie gtän|enbßen QJeo*

fpiefe in ber reihen 3Ka<(rmarif. 3jre Solgerungen au*

fem begriff eine« Ouatraf* würben autgernacbC #a(c fron,

wenn eo aueb feine Ouabrare in ber 3öeir gäbe. 5Die ^ww
tt frage ifl biefe: foflfen wir waty eine Erfenntnig (aben

fonnen, welche ton innern unb äußern Erfahrungen in Xn»

fefcung l(re* Urferung* unabhängig ifl? — fciefe mtöft
id) oerneinen, unb leb glaube auf beut, wa* id> oben be*

(aupfet (abt , ba|u beredet ju fopn. 6if be|a(en biefe

triebt gerate weg, nennen fle aber eine frage, weldje «id)f

auf ben erflen «nf*ein fo gleich ab|uferf(gen ifl. Äflein

fcureb tiefen 3ftren *u*fpru<b wi b in ber 6«fte niefct* au*
gern acht« ©fr (tob alfo ^bereebfi er ee ton 3(non ju fotern,

tag 6ie eo beweifen eo gebe eine Erfenntnfö in unf, weiche

tu Xnfefcung i&cel iirfprunge* von jeoer Crfo(rung imabi

* 1
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Wagte fe* 9iut tatin erff , wenn 6le bitfrf gefeifief ftoto,
fernen 6ie ft$ ba* SKetbt anmaßen, borauf bie €mt£ei«
lung pi grünben, o>ff<t>e ©i* $injufr£rn. ©0 triei Ufa toei#,

ftab eu ber erfle, weiter eine €rfenntnig a priori Mi(tnige

nennt, wette in Änfefcung i(re6 Urfprunges tau jeber fe.
fa&rung unatfrdngig iff : eine empiriffte bieienige, weidp
ifcre Ou/tte a poftcriori, ndmüm in ber €rfa&rung feaf.

SBon biefer €in$eUung Mnnen @ie ober burefcaufl feinen

©ebraum macfcen, woferue ©ie ni<fct borget beweifeu , bog
wir eine fof*e erfeunfnig a priori fraben, aber tjaben fdn.

ncn. @ie &aben frd> übrigens bon bem ©proigebrauefc
entfernet, ©ne Srfennfuif a priori feeigt bfb ben übrigen

|>&Hnfop6en bierenige, meiebe mir una burd) J&ülfe aHge
meiner SSegriffe betfefoffen. Sine fcrfenntnig a poftariori

auffpringei blo* auß €rfo&rungen. ®ir ftnben ncn bepben

erlducerabe «epfpiele in ber empfrifften, unb ber imellee.

•Hellen 9Ho4>olaaje. 3* )«wr bilben mir un* begriffe ou<5

S5eobad»funaen , in birfer berfrinben mir bie begriffe, um
au* tynen bie ttfct ben ber 6eele mi(JVnfcl>af<H(fr ju entwi*

efeln. $n jener erwerben wir un* €rfenntnig a pofterioii*

a priori in biefer.

©fe geffe&en et, bag Jener Suabrucf (birOei* meinen
eie erfenntnig a priori) noct) nic^C befrfmmt genug fe»,

um ben gonjen 6inn, ber ftbrgeiegten 3rooe angemefen,
}u bejei*nen. 3* glaubte olfo ßer bon 3{ynen meiere
Knffidrung erwarten jufannen. ^öei» fft fanb ganjetwatf
anber*, aftf W4* im erwartete. Sie bemerfen nur , bog
aum manche €rfenntnig, weifte aus €rfar)rung*quellen

cntfpringf , eine €rfenntniji a priori genannt ju werben

pflege, weif wir pe »l*t unmittelbar aui ber Crfnfrrung,

fonbern au« einer aagemeinen £Kegef abfeiten weifte wir

gleiftwofel felbfr aus ber €rfar)rung enrirrjnet fraben. Jret>

«ft feat man fo bieder in ben ©ftulen ber SBeffmeifen ge*

fproften, unb bf«g mit SKeftt naft i&rera Äbtr/ilungsgrunbe

gwif
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jtfif&n frfattfoig a priori unb a pofteriori. ©ir mifr

fcn et a priori, bag, mann jemanb bad Suntmmenf feine*

J&aufc* untergraben moHte, c5 eintfürjen »Orte fflur er«

innirr 6te fclegegen, bag wir e* botfe «i4t ganjli* a pri-

ori tpiffen fönnteu. BUeln naefc 3&rer €rfl4rung ton ber

erfenntnlg a priori fdnnte bieg, ma* Sie bo* (irr |um
J&eil jugeben, burtboua nlcfcc geftbe&cn. D*nn mir fe-fleu

nur eine Crfenntnig a priori fraben , menn blefe be-n ber

€rfb$rung ganj unabhängig iß, unb bieg W boäfciernadj

3&rem eignen Oefldnbnig ber gaü nutt. Denn bag bie

Äörper ftiKr fiiib, unbba&er, menn tynen i£re ©röten
erjagen finb, (allen müflen, bieg fann un* boeb nut §uboe

bur* €rfofcrung befannt merben. 6<b»er nennen mir bie

Dinge, me(<fce nad) einem 9&afurgefe|e in QJerbinbung mit

unfrer Htmoipfät gegen ben 9Riffefpunfc ber ffrbe getrief

620 »erben. Die ©«fernere fann alfo feine €igenf*aft fepn,

meldje ben Dingen för (üb betrautet jufdmmr , pbglei* In

l&nen gugieicb ber ©runb mit liefen mug, matum fie in

biefer Q&rbinbung grabe nad) bem S&itfelpwnff ber €rbc &ln.

anbringen (itfc bemü&n. 3Öir fonnen alfe biefen allgemein*«

Bat d$ Siegel 6iiben; aHe Jtörper auf unfrer frbe, mef«

4e ein ©effreben auflera, ftdj na* bem SKitrerwinft ber

Ceoe r>jubemegen, fallen, mann ir)nen bat Junbamenf,

worauf fieru&en, enfjogen mkb. ®el*e finb aber bieft?

Diefe Jrage fcat man nur bureb bie (Erfahrung barfcer beant

motten Wnnen. Der @a| felbfi &at jum ©ubiect unb jum
Jhdoifaf ^begriffe , ifr alf? «in oOgememer 6af, unb erjeu.

get eine €rfenntnig a priori nad) ber gea>ö>lid>en unb gf«

grünbeten ©pracbe ber ®tffweifen, aber nad? ber feigen
burebout niebt, meil fie in Änfe&ung ifrree UrfprungS nfcfy

Oan ber Srfa&rung, gauj unabhängig iß.

6ie moffen in ber 3*fge unter ^rfennrnfffen t prio*

ri nitbt foltbe t>trfle&en , bie non bierer ober jener , fenbern

W< f^lettterWrtgg oon aUer €rfafrrung nnab(|4iiflig pnb,

X 4 unb
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unb bo<& reben 6ie ojei* barauf *on erfennfniffen • pri-

ori, melden nu$fO empirif<bel beogemifät 1(1, bie eoganf

rein ßnb, unb »on foldjen, bie nidjt für ganj rein dl fei«

<fce angefeften werben fdnnen. SMefe 3brfceilung faß offen«

bor na* 3&rer erflen Crftärung rinrn ©Iberfprutb in

ft<b, iMif na& blefer beobe ©aaungen rtlcftt benfbar flnb.

©ie reefenrn gu ber fegten ©affung von €tfenntnig 11 Prio
*

ri ben @aj — (ine jebe ©erinnerung fcot i&re Urfadp,

unb bt* fofl ber begriff *on fBeronberung au« ber €rfafr»

rung gejogen werben. €ben biet QaC oueft flatt in Xnfe*

hang be* ©egrijfe* wm Urfoc&e. 6ie &eben alfo öftren

Öegriff *on einer €rfennfnif 8 priori wleber auf, wenn

©ie biefen ©aj fciefcer reebnen. 9Rad) tyrer €rflärung ge.

(6re( er gang |u ben ©djen, welcbe a pofterlori gebilbet

werben. ÜWcb beuebf , biefe meine ©emerfung fat i&re

»6Hi$e 9tid)(igfelt , unb leb wüfie niebf, aus welcben Ohrum

ben ©ie bie* leuanen fonnten. leben ©ie wofci!

a. »rief.

3ii e* b«nn fo gewiß, boß wir im ®eftfe gewlflfer €rftnnf#

tilge a priori finb, unb baß felb(f ber aemeine iBerflanb

niemolö ofcne foldje angetroffen wirb. Sie behaupten bie.

feo, aud)wir, aber in gan§ oerfd)(ebenem QSerfianbe. S5fs«

(er (oben bie SBeltweifen eint jebe €rfenntnig af* eine a

priori angeferjen, weldje auo allgemeinen Gegriffen enf»

fprlnget, wenn gieieb biefe ifcrem Ürfprunge nacb auO $r»

fa&ruwgen erraodjjen finb. ©ie benfen fid) biefe aber alö

einefolche, welcbe l&rem Ürfprunge nad) fdjfedjterbtogo »on

*Jer Crfa&rung unabhängig i(i. £>ieß if! bie £rf*nntnlfj

a priori, beren «Dafcon ©le bewetfen mflffen. ©fe wollen

alfo ©ferfmale angeben, woran wir (id>er eine reine €r»

fenntnifj a priori von einer empirtfo5<n unterf^eiben f6n.

nen,
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Mti, unb IC »erb* fit nocfe ber Crffdrang pruffti, midi*

f* *on einer reinei* €rfenntnig a priori gegeben l)oben.

grenficb leerer un« Die (Erfahrung bloo, bog etwas fo unb

«id)( anOers befeboffen fet> / ober niebt, bog e* not&menbig

fo fe^n muffe. Bflein ße (etjret und bod), bog ein Ding

biefe unb feine anbere S3efd)affent)eit &abe; unfre Vernunft

bilbet bofer ^rfo&rungeurtfoetle, unb roug nun erfl ©rünbe

auffwfcen, wenn ße bie XSgemeinrjeit biefer 6d|e betoeifen

roiü. Die €rfa^rung0urtyeile fcoben jeberjf it jum €ubiecf

ein 3nbtoibuum, ein einjelne* burcfeouS beßimmte* Ding.

SBiü bie ©ernunft fie $u affgemeinen 6ä$en ergeben: fo

barf fte nurbao 3nbioibueÜe roegtoffrn, unb ftd)bos6ub.

iect fo vooty als bas 9>rdbicor o&ne biefe ©eßimmung, unb

fofglfcb ol« etwas allgemeine* benfen. Unterfinget ße

nun, ob biefe <8dge affgemein, ob fte noffcroenbig root)r

ftnb : fo befebdfriger fte fi(b mir @ö>n, roelcbe oui ber €r«

farjrung gejogen ßnb, unb beren <£tffnnfni§ nicht oon bie«

(er i&rem Urfprunge noeb a(0 gan| unobbängig gebodjf

werben fann QBle fonnen 6fe a(fo betupfen , bog jeber

©ot), welchen unfre Qfrtnunfe ßd» J«gf*itb mit ferner Slottj*

»enfcigfeif benfef , ein Urwelt a prinri in Dem Q&erflonbe

je», wie ©ie bie €rfennfnig a priori erfldret fcoben? Denfen
©fe ftd) ben ©o$: ber üttenfd) ifrem oernunfHceo $c)ier.

©ofcer enef!onber juerß in 3$rer Q&orflellung? 3ogen©te
ir)n nidbc auo SJeobodjtunqen, welche Bie über ben Sften*

feben onfieffefen? Denfen ©ie ftd) i&n nun mit feiner SHof>

»enbigfeit: fo wirb bobureb fein erjrer Urfprung au* %u
fa|n*ung nicht aufgehoben, ©ie ftnb ferner berechtiget , au*

i{>m ben ©o$ ^er^uldfen: oUe OJIenfchen muffen einen or#

gonlfcben tforper t)cben, weif bieg ?)rdbicof au* bem 2*e*

griff nott)wenb|g fofqf, welchen Bit a(* ein notywenbige* g>ro>

bicot von einem SRenfcben angefe&en (oben. ©Ie (oben

alfo biefen fegten ©o$ mit feiner 9Ro,f&roenbfgfeit au* bem
erßen gejogen, welchen ©ie mit feiner Sftocftroenbigfrit ftd)

ba*tin. 2öirb er aber beowegen feinem erfien Urfprunge

ü 5 naefr
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no« »on aller erfa&rting ganj unabhängig feon ? fr fann
ölfo na« 3t)rer Srfldrung Den einer £rfennfnig a priori

bur«auö ni«t 0(6 ein Sa| angeferjen werben, melier faMe«.
terbings & priori iß. ®ir finb freoli« bere«tiqef, 6d|e,
worin« 6ublect unb g>rdbicat a(* allgemeine S&egrlffe ge.

ba«t (oertxn, unb wei«e mir mit tyrer SRot^oenblgfrlt

benfen , fo ju nennen. Ttdein na« i&rem QJegriffe Don cii

ncr «rfenntnig a priori fonn bie 9Rotfcwenbigfcit , womit
6ie einen ©4 ft« benfen, fein au0f«(tefieobes SWerfmai
banon fenn , bag er ein 6a| a priori l(h

6ie be&ouj>fen, baß bie erfaftrung niemals tot ©äf-
fen, wei«e an« l&r gebogen »erben, wafere ober firenge,

fonbern nur ongenommne unb comparatioe X(Jgemeku)eie

«IiSt. O&ne 3»eifel motten 6le r>iemit fagetu bie «er.
mrnft ifl ntd)t berechtiget, in @djen, we(«e au* €rfat)rung
ge|ogen finb, bie @ubiecte als allgemeine begriffe anjuf*
$en, wn we(«cn bie 9>rdbicote fo gjfagf werben fönnen,
bog fte allen einjelnen fingen ^ufommen, wel«c unrer ben
Gubiecien begriffen »erben. Dieg |fl nwjr, aber au«
fa(fd>, ei Mmmt barauf an, wie Diel rinjelne Dinge unter

&em 6ubiect liegen. 3fi ifjre Bnjü&l »on ju groflem Um-
fange, all bag eine »oHfommne ^nbuctlon bur« bie €r»
fa&rung mdgli« wäre: fb t)aben Sie SXecbf. QBoferni aber

il)rc 2(n|or)C fo ringefaränft i|t, bag wir beo jebem einjel.

nen Dinge bat ?>rdbicaf bureb ©rfa&rung gewahr werben
ftonen: fo fdnnte Do« au« Our« blefebie allgemeine ©a&r*
&eit betf €afcfa Our« €rfa&rung befldttiget werben. Den*
fen eie fi«eine beflimmie 3nja&l Don QRenf«en, we(«e
eine ©ef*a(«aff <m6roa«en. Ädnnten wir Don jebem bewet«

fen, bog er ein ©«(efrrter wäre: fo wdre unfre ©ernunfi
bere«figf f aus €rfö&rung bur<& eine toOfldnbiqe ^nbueti.
on blefen aflqemeinen Sofr ju bilben: ade IWifglkber bee

©efeüf«aff ftnb ©e!et)rte, unb i« benfe immer, beg 3&r§
Vernunft gegen bie aagemein&eic tiefe* 6a|e« ni«t* ein.

iuweot
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jun*»tat tftfa ®lr r&infen nhfe Wo« fagen, fr f?nb
gele&rr, fb Diel »fr ble&er wahrgenommen haben , fenbern
»eil mir eö ouä frfa&rung wijfen, @ie märte* o(fo and)

f<ton beeiwegen nimt behaupten ffonen, baß ein Urf&eif,

In firengcr flögen einrjeb gebafr , fb bog gar feine Äufc
aofcme t*rf?ouef wirb, nidjf €rfa$runq abgeleitet, fon*
beru fcWrtfferbinge a priori giftig je». €le ft(en gmor
(inju— ferne ttu*nar)me als meglio) gebocot— bieg fan»
tod) »idtfi anbei* r)eiflm , ab biefe*, beo bem 6a(e bleib!

f* an* nirnr mer)r m6glio\ efo einpfnc* &lng gu bc*
ftn # mefmee unter bem 64ibiec( begriff/n ff!, unb ooo)
bat $r*biea< nimt frkfe. 3ud> bfcg ldg< fttfc *on bem obi*

gen 3nbttcrionsffl| betupfen, menn man fid) e« als tim
frfifteftenbe Siegel ber ©efeflfdwfi benfet, baß nur ©de&r.
te aufgenommen werben fonnen. 5>nfen mir um* bteM
6a$ — afle Sfeenfwen tjabcn einen organifcfcen ittrpee: fb

finnen mir feine JOgcmeinßeir freoNtb bvrcfc feine ooflfMn«
bfge 3nbuction erfinnen. UOefn wirb er baburd>, bog
mit tyn in flrenger 2/8gemein(pir uni oorfieflen, fb bog gar
feine Äu*na$me af6 mögticb ©erflaffef wirb , feinem erflen

Urfprunge nom oon aOer £rfot)rung unabhängig, unb a(fo

nad> 3lrer Crf(drung faVeaVerbings ein ©o$ a priori ?

2JUgimetn&eit unb SRotymenbigfeiC fdnnen dfo bet> einem
Urf&eÜe gebamt werben, unb bie €cfenntnig Die mir ofe*

bann $aben, iß bemofcngeadjfef ni<f>f* weniger a(f eine Cr«
rennrnig a priori nctfc bcr Crftärunq, bie Sie ooei ibr gc*

marnt >oben. Unb wie fmo benn Eff^meinjeff unb fRotfy

menbig bie freiere Äenn|t<i(&eu einer Crfenncuig a priori,

unb |mar fo, bog wo biefe nicbr Iff , oud) feine €rfennm($ a
priori frarf Jaben fann? ®ir bfIDen fc ber reinen SWaffetnac
tif oiele 64(e, bie nid)« wenlaer af* affgemolu ma§r ftntv

8M<bf alle fonbern nur ewige gfterecfe finb 9>arafletogrom:

men ; nitfct äffe fbnbern nur einige Äfrjtfr finb rcgufairc

.fJroer Unjdr)Ilge e<$e}e oon ber *rf fännfo idj 3^nen
tu* Oer reinen SRai&ematif au6§ebtn, in meißln ba* fyttü

bfwt
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bicaf weber allgemein nod> nott)menbig htm ©u&iecf ju-

fömmt. ®©t)ln wollen ©Je alfo biefe ©d$e rennen? ku
»a }u ber £rfennfni§ a priori? $)ann festen i&nen Die

SHerfmofe, woran ©d|e natfr i&rer €rflärung als foldje

etfannf werben, bie ju blefer €rfennfnig geboren, ©o(um

fte |ur <£rfennfnlfj a pofteriori gerechnet werben : fo jie&c

fcer ©eometer fie nld)t aus Erfahrungen, fonbern oiel*

me&r aus QSergletdjting allgemeiner begriffe. &t g*.

r)e>en a(fo eigentlich ju feiner oon bepben €rfenntnif?arten,

wtity 6fe angenommen foaben.

(Eine (Irenqe Hflgemein&elf, weldje wefenflid) ju einem

Urteile gehöre f, fofl ouf eine befonbre €rfenntnlfjqueOe, «am*
fltdb ouf «in QSirmogen ber €rfennfni(j a priori ßinjeigen.

Unb weldje ifl benn biefe ErfennmißqueQe? Meint anbre,

als unfre Q&ernunft, woburd) wir fd&tg werben, |ucrfl

burd) J&ulfe ber Erfahrung begriffe ju biiben , fie in ©df«
|ett ju »erbinben, it)re ©a&r&eif, in wie weit fit b(os€w
fa(rungäfa$e finb, burd) QBat)rnefymung anjuerfernten, bat

3nbioibuefle aus ben Sagen wegjulaffen, fit im oQgemeJ»

nen gu benfen , unb nun aus ©egenelnanberRaffung mefcre»

rtr begriffe nad) ben ^rineipien bes <Jöiberfprud)S unb

b«S juelcbenben ©runbes, wefebe weiter feines Hebte« be«

börftn, feines grögern für uns fdt)ig Jlnb, afs weldjeS fie

Ol« onge&ofcrne urfprünqlicbe ^rineipien unfrer ^enffraft

fcoben, es ju unterfuefcen, #6 baS ^räbicat &om ©ubiect

aügemein ober nur unter ©nfdjranfungen gefagt werben

fonn , ob es notbwenbig ober jufdflig ifem jufomme. 2f(i

lein »on blefem Q5ermdgen ber Eifenntnig, ton bfefrr

fennfnigqfiefle fonnen «2l> frier nld)t reben , Sie müflVn fid)

ein fernlägen ber Seele benfen, vermöge beflen fie fid)

Crfenntniffp oon 3Ba()i freiten *erf<boffen fann , weld>e ifr.

rfm Urfprunge nacb gang unabhängig ton aflfer Pufferen unl>

Innern (Erfahrung finb. SJewfefen fraben Sit es nc*d> niebt,

bog wir in folc&es erf«nnfoi|jotrme>n fcobeiu QBir

müf<
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mufftn H n«b erfl ermarten , 06 6i# bfc| leiffett

Wunen.

£)o<b 61c behaupten gfeieb barauf , e* fr» 3frn«i
(Hebt/ }u jeigen, tag es bergfeiiben no(ba*nbig«, nnb fm
firengfien Sinn allgemeine

/ mithin reine Urteile a priori

in ber menfälieben €rfenntnig gebe. 6if hoben babnre)

meine Xufmerffomfeir fe^r gefpannef. 3m roerbe fe$en,

tote Bit biefe beliebigen, (Sie berufen firf) auf aUe

|C ber $larh*matif. SDiefe femten unmogiid) ofle hieb"
ge^ren SDie 6d|e aus ber öptif, J&nbroftortf , ftflro*

nomie # furj aus allen feilen ber angeaanbten tSKatbema«

'lf finb ((er auegefmloflen. I)o(b ©Je febeinen fcd> uab*
fHmmter ousgebrueff ju haben, 0(0 @ie es rooüren. 61t
wollen nur von Gtytn ber reinen 2ftar(em*t!f

!

reben. 34
»unfdjfe aber, baß 6ie nur einen einigen angefü^et hätten,

ton roeimem ©ie beoeifen Mnnten , bog er ou<b benj Ur*
fprung feiner €tfennmt§ 00<b in uns von aOer €rfafctunj
unab^ngig ftp. Unabhängig finb fte aüt Don ifye in ftnfe»

frung 3breS 3nnbo(res, roeü biefe SBiflenfcboft blos afige-

tmeine idegriffe |u ©egenjlanben ihrer Unrerfuaung nimmt.
XMfß hoben alt Äennee ber SDlathematif ewgefe(eu , unt
Weg ifl adeln t>fc Urfatbe, nxsmege« fte biefe eine rt4nt

Wattymatit genannt (abetu

6it berufen fieb auf biefen 60$— alle «Beriubermw
|en muffen eine Urfa<be hoben. *0ein haben 6if biefen

Sah nidjf felbft fd>on oben als einen folgen angeführt, »et-

Iber fein reiner ©d$ a priori if|, »tldjer alfo, ehe er gt«

bilbet »erben fann, Erfahrung voraus fefet ? feie finb

alfo niebt berechtiget ihn als ein &eofp(ei von €ffenntnuj
a priori nodj 3hrer €rf(drung gu gebraueben. 6er fce.

griff einer Urfahr fagt offenbar ben l&eqriff ber 9iofh«*n.
bfgfeit ber <Berfnupfüng mit einer ®irfung in fi<b. £>i<§
leugne i<b ni*t, nxil Urfa*e ohne EJirfung ni*t *b*4>t

u*r-
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wetten fantu Mein mit traten tob jnerfl ben SBegrlff

ton Urfarte imb SBirfmg ? £aben mir irjn nidjt burcb

J&ülfe ber (Erfahrung gebilDet? golgef benn barau«, weil

feine Urfaxije ofcne CBrtfung, unt) biefe n1d)t ojite jene ge«

büd)( werben tonn, bog ofte fteronberangen Qöitfungen

fe$n muffen, unb wenn tiefe golge nid)t gegrünbet waYe,
mürben €5ie benn 6(9$ bedroeatfl/ weil ber begriff Don Ur.

fod)e norfcwenbig ben ©egrijf ber SBirfung erzeugte, eint

flrenge Äflgemelti^eit tiefe« 60$?* ober btefer Siegel ane*
fennen : — fcfle QSerenberungen muffen eine Urfodje (abetH

3)ie Xu*gemein§eic biefe* €a$e« erfennen wir entweber aus
bem ©runbfaf t>on pireicfcnben Urfa<t>en, ober wir »erben
nie jar ©iwlg£fft beffelben gefangen. jr)ier ftnben wir eine

ting angebotene ©runbtegel, wornotfr imfre Vernunft |td>

bie iöerfnüpfung ber $>inge tenff. fciefe Siegel felbfl enfc

berft fie bann erfi, w?nn ße über bie 2Cr( i&rer ©irffomfeit
ttaägebacfrt r)at , bieg ber 6eefe angeborene <3efe$ , wor*

natb ftebenfet, fcerauöfcebf, unb eg flcb in* einem 6a|e
beuriid) barfhäf. #äfte gurrte niedre weiter fagvn wollen:

fb würbe er bod> fb ganj Unrecfct nidjt fcaben. $Me 25e*#

fplele, weld)e ©Je btefcer angefärjret fcaben , um bie® ürf.

fkbfete reiner ©runbfdfce in unfrer €rfermtnfg narj) 3hrer
Crftärung ju beweifen y fenb aifb ju 3fcrem 3werfe ganj

Mnraugli4*

©ie wollen tieft 3$re BofroV nod) anf einem entern

QBegt |tt erreitfcen fud>eu. »Sie glauben Me Unent6erjr(id)*

feit (blier reinen (Erfeunfuig jur SR6g1id)feit ber Srfat>
rung felbft, mithin a priori bartfjnn }u Hnnen. SBoferne

©fe bieft Styrt iS*&auprting felbjl beutli* gebaut fjaben:

fo mug tieg bod) wofcl 3&r ©ebanfe fenn; 8e(bf! €rfat>

tttngtn finb nid)t mo^tld), wenn nidjt reine €rrennfnig t

priori in Der Serie ta wäre, unb jene mäalicb madrte.

teare beim bieg barchang notfcwenbig : fb mügre bie reine

Crfenntnig a priori not afler €rfa§rnng in ber ©eeie bt
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EwafcSi! ""»«Itna« ge&fMnt «tfinntnlg In ut«

»o* inofil »a* hJJe, unb alfö mug ba« (tfb unnxifir ftsn.

mm ott »«»ig&rit b« bap«r mtferingmbtn erfabrunatfat«

^pru*» meid)« «r« <Ä«9«| Ott Ximtm uns ong»babr«i
«*, unb dl« ©runbfa* Don nnfrer «fcrnnnft ^4»»*.
* «LÄ 5üS? JBMf"*«« 8«Wlb« wirb, ffirf.
*«r 5B«((n»€l|» mttb ab« bla« €rfobrunq ( ßft» fflr „(kE SP**,"™"' fr»6'" »«>» ©«W«t banftau.
b.ftfmmf« tag (indiaidu.) „nb ftnb olfo In f» mfcfZ
n« a«g*,«lne 6aff-©runb(oe«. W»to««5Ä
atfon*tn, «nb h »I* mit bl«f« 6äfe,

»•* »»« Cr^ning«. abbang««hrnH« ***** ermbW 16» Mk£f
*»• 3* fann M £6»« «|f, b«r*ao« nid,, ,ä£

fa ll' ""ft^ Urfpru"8e rw* M» *» €rf4hruna
fa UM unab^nglgj(J (b„n B9t hU^ ^ E"*

61* ubmibm (Idj aud), ba§ m (Begriffen»» mrf.4.1a «»• priori b. 6 . na« 36m CrfltajSE&S
«u« bem erfabrungebegrlff twn ehum JM,p„ aBea mal
barlnn rmplrlfd, l|l, alt garbe, «nb ffiriS,

W.ibr min no«M6rlg? ftauml 0«; «brr fb lag bo*
tu*
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Uefa» flucti In bim erfa$rungebea.riff., gefcirte mit |u fei-

lem empirifäen , unb bie Srfenntnig ton f&m , ober fein

©egriff entfprang auO €rfoferung, un& W «Mo «W>t w»

Dieftt oonj unabhängig. Tonnen 6le bie SXldjrigfett bie#

Nefer golgerung leugnen? £>er SKoum bleibe über, wen«

fer Äarper gang oerfebwunben ifl. ©o? ^two
i

in utu

frer <BorjU0mi8? £>if6 6« €rfar)rungebegriffin

fiä't, wenn unfre Vernunft bur* Wonberungen blojm
btofhn ©efdjledjt (ad fopremum genui) empor fitigf.

kttoa oufler unfrer ©orflfllung terfaroinbet Der JMrper,

n>o er war, unb «Kaum bleibt über» Sörr wellen biefen

SoQ frier annebmen. ®o6 ge&t bieg tmjer €rfennfnlgoer.

ratqen an, unb wje fonn bobur* in unO eine reine gr.

fenntnif • priori etwo*(en? eie r)abeii IXe«t. Söenn

wir ton einem Oblecte, welaV* bur* Sprung uno b*

fannc wirb, allee oifonbern: fomüflen wir un* biefe* bo*

lufffct entweber eis e ubflanj ober fceflimmung einer Bub*

ftanl benfen. SBir fönten auf Oer ieic.r Oer 3beer
i
nod)

Uber empor Peiaen, weil beobe unrer bem fcegtifl beO

SWglidKn begriffen finb. £urd> »eltbe Sftot&wenbtgfeit fonn

fieb biefer begriff unf onbero aufbringen, als ™»
t
un

'
r«

©ernunfl e* gewabr wirb, baß er in bem erfa&runqrtegriff

mit enthalten i|l , ni<bt weil er in unferm «rfennmlgtjer.

moaen a priori, b. fr.
feinem Urfprung na« ton aller «r-

fafcrung unob&dngig Uegt, ober »^"'Ä
€M bat. «Wie aller ttbtung, wel*e leb übrigens für 3£
re SBerbienfle frabe, raug i*eO 3fcnen befennen, bog €te

meine Erwartung ni*t beliebiger, unb nicfciö weniger a«

fcewiefen fcoben, bog ftd> beo unO eine reine Srfenncnifij»

priori, ober wie ©ie biefe erfreu, eine fol*e finbe,we<.

At in anfefcung i&reO Urfprungo nld>C etwa ton tiefet
-

ober

jener, fonbern fAledjterbing* ton aOer erfafcrung unabhän-

gig «t. 3* feobe bie gfrte >u fenn,

3. »tief.

Digitized by Google



3. »rief,

«Wein £err,

Sie 9>&ilofopfrie beborf einer ©fflenfc&aff , nttfye bie 9ttd>

Udrfeit, Me 5>rinclpien, unb Den Umfang oder ErfennC«

nlg a priori beflfmmef. SRlt biefem Sofce wirb uns »Ott

3§n«n angefunblgef , mos Sie uns f(r lehren motten, ^eft

ermattete alfo, bag Sie fitfe barüber erflärfen, roie Sie 9>fci-

lofop&ie ton 2Bi|fenfd)oft unterfdjeiben, bog Sie es enfc

mlcfelfen , morin» birg SSebürfnig ber 9>^(ofopfrie befle&e,

bag Sie es geigten, imS SWoglidtfcit, was 9>rtncipien, mal
ber Umfang ber Erfenntnig a priori in 3&rer Sprome,
bie uberall fo viel ungemofonlldjes §at, bebeute, unb bag

Sie nun aus allen biefen bieg 2>ebärfnig ber 9>fcilofop&le

bemelfen m'örben. UMn ton aflen biefen fyaben Sie in ber

folgenbeu 3b$anbfung fein ©ort gefügt. Sie berufen fid)

auf €rfenntnlflfe , meiere bas Selb aller mögltdjen Erfah-

rungen »erlaflVn , unb bureb begriffe , benen überall fein

entfpredjenber ©egenffanb in ber Erfahrung gegeben werben

fann, ben Umfang unfrer Urteile über ade t&renjen ber«

felben ju erweitern febeinen. Allein meidje fuib benn bie

€rfennfniffe , meldje bas Selb aOer Erfahrungen berlaffen?

Sinb fte Erfenntnifff g priori nad) 3&rer Erflärung, unb

olfo aud) l&rem Urfprunge na<5 ton aller Erfahrung unab»

(dngig: fo ftnb Sie nod> ni<f>r berechtiget, biefe in unfrer

Seele anjune&men , meil Sie bieder meber ifcre OJWglicbfeit

nod) «ffiürflldjfeif in uns bfnreidjenb beraiefen &aben. 3fl

bie Vernunft jmar bureb Erfahrung auf fie geleitet/ fann

fie biefe aber nirnt Our* Erfahrung als allgemeine @d|e
bartfun : fo muß fie freolid) baf Selb ber Erfahrung »er#

laffm, menn fie boifc bieg leifren, unb folglld) ben Umfang
Ifcrer Urteile über alle ©renjen ber Erfahrung erweitern

»ICL Mein wie mug fie nun ©rönbe für bie Ungemein»

&elt foltber Sd&e fueben, mie biefe anmenben? Sie gra.

Digitized by Google



x8

gt fdtm frepffifr onfgeworfen »erben. 6ie fcaben (!<& über

tiefe nocb nicbt-erflart, unb i* »erbe aud? btewegcn tiefe

fcier noü) unerärfert loffen.

©rate In biefen (eften erÄ
ennfniflen foflen bie Sfloä>

forftbungen "n frw ®«"«nfr liegen. BCeln birg tfcun fie

nun eigentlld) bod) nld)f. £>aö »orjöglicbe ©efdtfffe un-

frer QBttnunft jielet ta&in, ©rünbe für foicbe Crfennfnlfte

oufiufadjen, w?(d>e über bie €innewelf fcinau* ge$en. Wit\*

Um t>aben €ie au<b nur bieg fagen woOen. Unfre ©if•

begieroe reijet uni aOerbingO, ßmtn auswerfen, ioeld)e

bie ©eriiunft nld&t mebr ouä blogen Erfahrungen beanf»

Worten fann, unb bie ^Befriebigung unfrer ©igbegierbt

i(t für uni ein fo grcfle* fcebürfnig, bog wir fogor, auf

bie <&f«6r ju irren, efrr aürS wagen, alo bog wir eine fo

angetane Unterfucbung au* irgenb einem ©runbr Der 93e*

benfüdifeif, ober au* ©eringfddjung aufgeben foHten.

<W ein unenblicbe* ®ffen ba, weicbeO ton ber SBeff

tinferfd)ieben i(l , unb berfelben ifcr Dofenn gegeben Jat?

3(1 Sreor>ctt ein eia,emr)um ber 5Jlenfd>en ? £aben wir ei*

nen unterblieben ©eijl? ®ld)tige Jragen für un*. —
Ttaeln fann unfre QBernunft tiefe grogen aufwerfen, wenn

fie ft<b feine fcegtiffe ton ©oft, U (terblid>*eif, 8reB$eit

aemadjc bot? *uo weldjer Üueüe r>oC fie betin biefe ge.

fd)6pfet? binnen 6le e* in Kbrebe feon , bog unfre »er-

nunft auf Sfcrdnberungen aufler unb in unl, ouf bie Htt,

wie fcntfdjlüfle in un6 intfpringen, auf baO $infterben bet

%bltxt torfcer oufmerffom fepn mugve, um burd) £ulfe

tiefer SBafcrnebmungen fi« eine «?orf?eOung ton ©off,

Srf riett, Un(lerblid)feif madjen ju f6nnen \ Unb nun warb

fie erft fo&ig, bie obigen fragen auswerfen. Sttetap&n*

fif ift eine ©ifltnfcfeaft, »eld* (1d) mit «Beantwortung bie-

fer fragen, ober wie 6ie tt auibrütfen, mit Huflofung

Wefer aufgaben befestiget, ob fle gleicfc au* anbre 3«*

Digitized by Google



21

ät in erreichen Mu QBarum mug ober bfe QJerfafcrung

biefer ©ifienftfeaff in Bnfang c&ne ade oor&erqe&enbe 9>rfi

fung bes QJermägens ob« Unoermdgcns, welkes bie fl&er-

nunfe ju einer fo groffen Unternehmung $af, juterftdrf*

fkb bie Ausführung übernehmen? 2öo iß ein SBeitweifer

gewefen, ber, wann er anbers tiefen dornen mir £Red>t oer«

biente, es fid) erfitynen fonnre, Die 9>?efopfir»fif als eine

2ßjffen(aV»ft ju bearbeiten , ofcne wr^er bas Vermögen feU

ner Vernunft ju biefer widrigen Unternehmung geprüfef ju

haben? 3n ber QBernunfriebre fyabtn bie SBelfweifen botfr

immer bieg jum .fpauprjroecf gehabt. Sine onbre Sra*

ge ifr es, ob fie biefe Prüfung oor^er toüenbef Rotten?

Dleg fAnnen Bie unterfutfeen, aber autfc uns bog 2Ked)C

nitfet (heftig machen, eben biefe Srage in Bnfeftung 3&rer

angeflehten Prüfung auswerfen , unb fte wieber |um €to

genfianb unfrer Unferfucfeung ju mat&en.

SretlftfeifteS frirnarürftt., baf fein P&ffofoph, weft&ee

bltfeS SRamenö würbtg if! , ein ©ebJube errieten wirb. ohne

»orber bie ©runbe forgfätig geprüft ju haben, worauf er es er»

bauen wifl , ober wie Bit e* in einer 3&nen eigent^mli(6ett

6prod)e auöbrücfen, ohne ber ©runblequng burefe eine

fbrgfältige Unterfucfeung oerfidjerf jü feon. Elan hat, we(<fee*

©ie ju leugnen fcfceinen, bie {frage oorlängil aufgeworfen,

wie benn bie Vernunft §u wifjenf^aftlicben enntniflen ge*

langen fami, weltfern Umfang, welcfee ©üftigfeif, weichen

®«br * *i* w ^nf<&""9 Solgerungen $aben, bfe

barauS gebogen würben. Dfcne gegen unfre beffe tyllofo*

phen ungeretbt ju fenn, fann man Ihnen bief QJerbienft

nicht abfpreefeen. 3* fännte es Sfcnen jugeben , baß es

übrigens fe&r begreiflich fep wie eine folcfee Unferfucfeung tan*

ge unterbleiben fann.

$>ie maf^emafif(fee Crfennfniß if! f*on fange in bem

SBefth ber Suoeridffigfeit gewefen. ÄQein wobureb anbers

tonnte fie ju biefem töefifce fommen, als weil bie Vernunft

18 a bie
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bie ©rflnbe prüfte, worouf fi<b biefe ffiiffinfdjafe fiä(ef, oft

«dl fte ben Duellen natbfpü&rete, »brau* (le bitfe &ennt#

niffe ftfcepfte. SBenn nun bie UJernunft einmal auf bie

redjre Q3a&n geffl&ref if!: fo entfielt ba$er bit gAnjlige €r*
wartuna, nfd)t, ba§ fte in ben gellen jfdpfen ber genfer be» tU
ner SBlffenftbaft bie 93afcn oerioffen , fonbern t>tcfme$r auf
bcrfetben fortbringen werbe. So. gang ftcfcer fann fte bo$
nid}( fet?n / bag, n>enn fte in ifren @pecu(atienen ftdb ober
bie (Erfahrung ergebt, unb ollgemeine ©d$e au* ißnen fof*

girf , fie nie burd) Crfa&rung wiberiegt «erbe. Sief
©djicf fal. &at fie me&rmal erfahren , bog bie ?Ulgemein(|eif

Ifirer 6d$e, penn fie |u rafcb jur QMbung berfelben forN

firiff, bur$ eine 3nflanj wieber jertrflmmerf würbe, unb
tief? marnfe f!e t>orfi<bfig , nicfyc i&re grbicbtungen nur mit

me(jrer*93e&uffamfetf ju entwerfen, um fte gegen flore ©i«
berfprödje |u fiebern, fbnbern f&re ©rünbe genauer ju prü-

fe», unb e* ju unterfuefcen, in wie weit fte tynreicfcenb finb,

um bie Qültigfcit i&rer ©d$e in bem Umfange, weldpn

fte ijjnen gegeben &at, äberjcugenb ju erfennen. 60 macb#
fen e* unfre hibnije, unfre ©olfe, unb fo viele anbre

beufftbe unb auJldnbifdje gtyttofep&en. X>leg if! ©o&r&elt
ber ©efd)i(&te, welcbe burd) feinen 2ftadjrfpiu<& in Um
wa&r&eit umgeft&affm werben fann.

$>ie SDtof&emafif glebf un* bie gläujenbffcn ©eöfpie*

le, wie weit bie Vernunft e* in ber €rfennfnlg a priori,

triebt in wie weit biefe oon a&7r (Erfahrung in Bnfe&ung ifo.

r<* Urfprunge*, fonbern tyre* 3nn$alte* unabhängig ifr,

bringen fann. HUt ©egenfidnbe, womit fte ftd) befd)dffi.

get, fdnnen wir un* nad) Syrern Buefprud) in ber Tfnfdxw*

ung barfleüen« 3d) wünfdjte, bag @(e e* genau erffdref

(dtten, wa* ©ie eigentlich babeo benfen, wenn fte behaup-

ten, bag wir um etwa* in ber Hnfcbauung barfleffen. ©oU
len @(e bamff fo viel fagen, bie £tl4)tn, worunter wir un*

bie ©egenßdnbe in ber Geometrie benfen, fmbnicfy b(o*

©or-
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©orte, fenbern Me ©egenfldnbe felbfl , moton bie föer-

nutift BbfiracfJonen, ober aflgemeine begriffe bübec : fo

t)at freolidj biefe ©iflenföaft bieg t>or aßen anbern vorauf

unb Die tfenntnifle, meiefre mir un* Curd) fic oeff<bajfen, er*

(alten eine gidnjenbe Äiarfoeit für unfre ©ernunff , in mef.

4>tr feine ©egenfldnbe anbrer ©iffenfebaff un* torgcfZeQC

»erben- finnen, Allein Me unmittelbaren ©eger.fldnbe bie»

fer Xnföauungen finb fte» einzelne ©inge, Hufen , Stow-
ten, Ädrper, meitfee wir uno burefr Ybjeicbnungen , ober

bar4> itorper fe(foffx nwinn mir bfefe erbiiden, gleicbfaiit

fiebebar madjen. ©o balb wir aber Mn tiefen Xnfffeai»

fingen |u ben Gegriffen fclbfi empor fleigen: fo finb vir

gendf^lger, burd) ©prad)jfid>en , me(d>e mit ben (Segen*

flinben fclbfi gar feine Ke&nlitbfeit mt&r (oben
f fie unl

oeurli<6 ju benfem Dteg wären a(fo Bnftfcauungen, «mef*

<fee oon b(o6 reinen Gegriffen menig untergeben finb. 3(1

bieg 3fcre ÜReonungi fo loerfle&en toir 6le. ©oferne fie

ober bieg nidjf feon fodte: fo (deren Sie (ta> befiimmter er.

fIdeen fofen. SDie €*bulb liege in Sftnen, toenn ©ie au$
nadbbenfenben $(i(ofoprjen unwrftdnbll* bleiben.

©er trieb, unfre Crfennftiig gu erweitern, (at fei*

tte Qrenjen, weil mir et füllen, bog, tinfer Q3ermdgen ju

benfen oon bem grdgfen Umfange ift, unb bog mir benSSe-

ruf rjaben, fo meit auf ber Meer ber €rfennfnig empor ju

brinqen , alt no(b rjdfpre Neuffen ba finb, mehfee unfre *8er*

nunft erfietgen fann. 3&cnn bie taube fBermmff &dtte:

fo mürbe fie ftd> nur bann ei oorfleOen finnen, tag it)r 5<ug

burtfo einen luftleeren SKaum ir)r beffer gelingen mürbe, mann
fie et nid>t toORe , ma* jum fliegen netymenbig if!« 9>lafo

Wrfieg bie ©innemeif , b. ofjne 3weifel bie Erfahrungen,

meii fie i&m ju enge 6d)ranfen fefren. Tlöein ftne renn

ade feine (d&eren- ©peeufationen fogattj or>e Qrunb? §at
er gar fein gelb für bie *8ernuftff gemonnen , mo fie $(u*
mm pfHcfcn fonnce, meltibe au<b no$ in Dem ©ebicte ber

© 3 »a&r-
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©o&r&effeii ftcft in ber ft&Jnfien SWirf&e jefgen? ©feg
»erben ©le bodi) nld>f burd)ou6 feugnen wollen? €r verlor

pcb freolfcfe n(4)f felfen ouf ben ^lügefn feiner 3been ober

»ielleiAf ridjfiger ouf ben ©tbwingen feiner g(ü(enben
3moginofion in ©egenben, wo unfre Vernunft wegen
ijrer ©renjen feinen feflen $ug fjffen fonn, unb bfefe nen.

Nen ©ie leeren SRoum betf reinen (OerfronbeO. 3d> gefiele

gerne , bog bo* QMlb , »e(<feet ©ie broueben , für mid>

mefcr ©dwffen o(0 iiebt &at. Unferbeflen »erben ©ie bo*
nid>f in 3brebe fepn, bog er ft* ol<3 ein groffer pfrilofopfci.

f*er JTopf borein wrfor, bergieidjen bie Slofur nid>e oiefe

(»vorbringet. €r broebre feinen (Berßonb »ietteitbr me&r
*on ber ©fette , oftf er e* §ätu fotten, ober epne <8ilb ju

reben, er gioubfe me&r SBa&r&eifen enfbeeft, me&r bemfefen

|u toben, ofu es tym ble ©«ranfeu erlauben, weiche no*
unfrer 95etnunft gefefcf (Inb.

©ie befroupfen , bog e* bo* gewöhnliche ©tftkffol ber

menfcfelkben Vernunft in ber ©peculotion fe o, i£r ©ebdube
fbboib auf|ufüfcren oloeo mögtid) ifl, bonn erfl ju unferfu«

eben, ob aud) ber ©runb gutbaju gefegt ftp, nocb$er oder,

(anb ^efd)6nigungen fcerbeo ju futben, unb blelj belegen,
bog man fiefc toegen ber Sücbrigfeif fröfre, ober eine fp<W

fe unb gefa>li<be Prüfung lieber abweife» ©o fcoben es

freolicb manche Stytlofop&en gemaebt , ober wofore genfer,
frelie Äopfe unrer tynen gelten ju fc^r ouf tyre €frre, af*

bog fie fo elenben SSetffpfelen noebgeaftmef Ratten, 97un
glauben ©ff tie wo&re Urfa$e*on biefer £rftbelnung in ber

p&llofop&tfcben QBeit en(be(ft |u fcoben. Sin grofler Sfreil

unb »lefleicbt ber grögfe von bem ©efeboffee unfrer QSernunfe
btfte&et in 3erglieberungber begriffe, bie wir febonoon ©egen.
flänben fraben. Dafcer eine SHenge oon €rfennfniffen, wef.

<fce, ob fte gleicfc nld>to weiter a(o Bufflärungen unb (Erwel.

terungen Desjenigen (inb , wo* in unfern Gegriffen (fegt, bo<b

wenigen* ber gorro nac& neuen Stfenntniffen glefcfc ge«
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f$4$ef »erben, roiewo&i fic brt SWaferte ober bem ^nn&aft

naeb bic griffe, ble mir toben, nicfet croHicertt, fonbern

nur au* einanber fe$en.

Ob bic JBmtunfe ber 9tyi(ofop&en bem greifen ttylit

naeb peb fo befd>dfpciger erroelfet, bat (ag ieb bot)in gtfhQct

fron. JDIe OJemunft eine* Wolfe, eines deren ö unb an.

beer freübenfenbir £6pfe fear nlcbf biefe Qtarjn betreten. 6ie

t)at ben üucOen i&rer begriffe naebgebacbe , nftfcc bloS bie.

fe entroicfelf , fonbern fle oud) in 6d(c fcerbunben, pe gegen

einanber geilten, unb bafcer bem 3™cf ber ©l(fcnfd)aff,

»riebe pe bet)anbelte, gemäg anbre Qßa&r&eifen r)erg*leifef,

unb auf biefem $fabe pd) murflieb neue ©npefeten ermotben«

£ie {>at peb bureb biefel ©erfa&ren eine ausgebreitete €r.

fenntnig a priori , b.&. aus reinen gegriffen nacb ber ge>

»ablieben ^pracbe ber SBeltroelfen terfftoffet, »eld>e ei-

nen fiebern unb nutlieben Sortgang t)atte. SMebf bureb fal-

febe QBorfpiegelungen t)at pe ju it)ren gegriffen gan| frembe

&injugett)an, ot)ne ju lüiflen, »ie pe baju gelangte, unbot).

tie peb (ine jblefee Jrage aud) nur in ©ebonfen fommen ju

laffen. ©leg ifl $t)otfaebe, bureb bie ©efdjicbte bemä>t,

unb icb mügte weniger Achtung gegen 3t)re Sinpcbfen &a-

ben, wenn icb mid) Überreben fönnfe, bag©ie fär)ig ndren,

bat ©egentt)eil ot)ne aHe ginfebrelnfung ju behaupten.

3* Nn *

4* »rief.

25'e wollen uns folir gan|neue KuSpcbfen eröffnen, ©fe Se<

Raupten, bag grabe besweoen, weil biefe tot ben Äugen ber

2Bflt«>eifen bisset in biefe Sßolfen gefcäflet waren , ifcre ©er.

nunfe fo wenig pefere ©Artete in bem Gebiete ber fpecufarii

84 **
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Den SBffffnföaften gäbe tgun fdnnen. ©I« 3bf?4f fll fe$»

lobenöroürbig. ©Wtfcten ©ie tiefe in einem fcogen ©rabe

ber QSoUfommengeit erreicht gaben! flBle *(el gdtten bann

bie gägern 2öiflenf*aften 3gnen ju banfen ?

20ein roefebe finb benn nun biefe neu eröffneten Huöftcfcfen?

5?or ^^nen gat man ben Untecfdjieb jroifdjen anafnfifAen

unb fniugetlfdjen Urteilen niegt gerannt. $rco(i<b gat man
tiefen nlcfot gfmaegf. 3n ber Q3ernunftlegre ber $fn|td)t*'

boflern 3Belfn>eifen ^ar man ©ogl gejeiget, role bie fOernunfC

burd) eine HufWfung (dvxhvav) gägere begriffe ( genera

fuperiora) bitben, n>ie fte burd) einen 3«fofc (*&9w.»)
Seflimmungen ju ben g6g*rn gegriffen ginjutgun fann,

wel<ge nitgt ber ©ärflicgfeit fonbern nur ber 2Kögfid)fcit

nad) igren ®runb in jenen gaben'/ um TJrten (norionei

inferiores, fpecies) |u bilben, ober mogl gar big auf ein*

{eine Qinge (indiuidua) gerabjufWqem ©ie gaben ben

Unterfd)ieb jroifdien 93eroeifen entiolcMf, roorinn man bon

bem gu beroeifenben ©a§ bin auf igre erflen ©rünbe (er*

abbringe/ ober in roelcben man ftcb oon biefen bi6 ju bem
©cge empor arbeite, roelcger bemiefen merben foQfe. de-

nen nannten fte einen anafotift&en, biefen einen jpntgetlfcgfn

95en>ei6. ©ie Rieften e* aber für j»rcfn>fbrig, bon analp-

tifd)en unb fontgrtifegen Urfgeifen ober ©ägen gu reben,

SBenigflent) (oben fie an biefe Bbtgeilung nidjf gebaut»

Sie glauben aber gier eine n>i<btige (Entbecfung ge»

madjt ju gaben* worauf Sie ftd) in ber golge fegr oft be-

rufen, unb oieleö erbauen |u fonnen, fid) öberreben. Ob*
ne gnwifei gaben ©ie gier twjögUm auf tge oretifdje ©äge
SKucf ficbt genommen/ unb erflären fteg uornegmlld) nur Aber

bejahende Urfgeile, n>ei( bie 3nn>enbung auf wneinenbe

fegr leicgt gemaegf werben fann. 3n feoem Urfgeile ben.

ff n mir un6 bar* QJergdlfnig ber; Arabien» gum ©abiect,

gntrccber gehöret Da* 5>roM'cat B gum ©ubieef A, als et-

wa*, wt* in biefem begriff A (beriefter ffleife) entgalten
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ober B Utgf gong auffer bem ©«griff A , ob tß glel*

mit bemfelben in Q&erfniipfung ffe&f. 3m erflen goü nen.

fittt €5ie büß Urteil analpftfd), in bem anbern fpntfeffifefc

@ie wollen ülfo biejenigen Urteile, in meUfcen bie ©erfnüp*

fung beO Präbicüfs mit bem ©ubieef burd) 3bentifdt gc«

batfct yDirb, anoiptffdje, biijenigen aber fpmfyetifcbe nennen,

in »elcben bie Vernunft fid) biefe fl&erfnüpfung o(me3betu

titdt benfef. erlaubende mir, bofr icb einige {lieber gehö-

rige begriffe entmfcfle, um biefe tytt HbtTeilung nadjrUb*

eigen ©runbfdjen prüfen ju fdnnen. €ln jebco ©ubieef,

n*ld)*m ein $rdbicn( bepgelegf roirb, benfen mir um) aii

eine €a*e, meUfce tyr elgenfr)ümli<be* 2Btf«n r>nf #
unb

bieg brütfen wir in bem fßegrlff aus, »eldjen wir uno von

fynt maäen, JDaO Qöefen felbfi fann au* meiern loefent»

lieben teilen befielen. ®ir Pinnen atfobatf ganje ®e*
fen, ober einzelne, ober mehrere roefentli<be $r}eile |um ?>rd«

bicaf bei 6ubiecfeo mafton. 3m erfreu gofl enrfpringen

»ofiftmmen ibentifdje, im onbern Jafl unooüfommen Iben-

tif(be ed(e. Sin ©epfplel oon ber erjten Hr( i(l bietet

6a$*: ein Triangel ifi ein ftaunv oon brep Knien eingr«

fcbloflen., ein <öepfp(rl von ber lehren Uzt ifl biefer : ein

triange! ifl eine jfgur. UM, maß einem ©ubiect, für

fid) befradjfef , jufömt: ifl entroeber ba* 2Befen |eft>fl, ober

taljenige, loa* in bem gangen SBefrn, ober in einem, ober

meiern teilen beff Iben oolifommen gegrunbet iß. €l

liegt alfo entroeber offenbar , ober oerfieefter QBeffc/ in bem

SBefen ober in bem begriff betf ©ubieef*. SBon biefen bep#

ben edfcen: eine 3igur, bie oon brep Knien eingefdjlojfen

1(1, fcat au* brep QBinfef; bie brep SÖfnfel in einem tri«

ongel (tob jiotp regten BBinfeln g(ei<b; fann ber erjle |ut

€rlduterung beo erfien, ber feffe jur ^jfridrung be* leften

gaCe* bfenen. 6d&e oon ber erfien Htt nennet man $runb»

fdfce, (Ärfomen), roeif unfre ©ernunft bie ®a|frr)elt berfel.

ben nad) einer unfrer SDenffraft angeborenen ©runbregel,

»elfte iDir in bem 6af be* ©ibetfprufya auebrflefen , am

» 5 «*
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trfennen muß. 3ft jmor ba* fyobicat in bem Suhltet

boöfommen gegrünbet , liegt aber ber ©runb für unfre Q3er«

nunfe terjlicft in bem ©egriff ober ®efen ©ubfecfi:

fo mirb biefel, für ftcb betradjtef , baburd) nid)t erweitert,

fonbern nur merjr entroicfelt, menn mir bieg 9>räbicat t)in«

fubenfen« Unfre €rfenntnig ton ifcm mirb frep(td) baburd)

erweitert. QBir muffen unö nun nad> ©ereeifen umfer)en,

mobureb ei um flor mirb, bog bieg 9>räbicat nid)t ganj

ouflfer bem QBefen ober bem begriff bei 6ubiecti, fonbern

tielmerpr in ir)m al$ eine ^eflimmung angetroffen wirb,

»ef<be in bem 3Befen beffelben fclnrefcbenb geqrünbet ifh

SaJe »on ber 3rt, beren $Bafcrr)eit mir niefet ofcne S&t>

weife für gültig erfennen formen, Riffen ier)rfä$e (tbeore>

mata). 6ie (tnb €rroeiterungtfä'ge nfoV in Bnfefoung bei

QBefenl # ober bei ©egriffo oom ©ubieef , fonbern bloo in

9lucf(icbf ber €rfenutnig , meldje mir ton i&m erhalten,

2Bir fonnen ober au© 9>rdblcate mit ©ubiecten ber-

binben, meiere nic^e i^rer ®urflid)feit , fonbern bloo ifcrer

Sftb'glidbfeit na6 i&ren rjinreid)enben ©runb in bem QBefen

ber ©ublecfe t)oben. ©tejer $a0 mirb allemal eintreten,

wenn mir tjätjere begriffe (genera) |um ©uMect, unb Me
fpecmlfdjen Differenzen, ober jufddige Q)eftimmungen jum

SPrabieat motten* £ieburd) mirb ber begriff bei <8ub.

iectl, für Od) berrot&tet, ermeiterf, unb bie ©ä>, bie

bar)er entfprlngen, menn biog ber begriff bei S)inge6 jum

©ublrct gemad)t mirb, Pannen feine anbre olo 9>articular»

ftyemerben. 3. €• einige Jiguren ftnb Üuabrare; einige

9)?enf<&en pnb $fci(ofopr)en. 91ur biefe aüeln fonnen in Xn*

fe&ung bei <Subiettl ^rroeifetunglfdfce genannt werben, unb

»erben e* aud) In £Xdcfficf>e unfrer €rfennfn(g fron, ©ep
tiefen mirb eigentlich ^benfltät bei Prdbicat* mit bem

Cubiect oulgefolefferu

VOein
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Bflefn 3t)re (Slntheifung bon anaf»fifch<n unb fpnr^e«

fifchen ©d|en, Don ^rldutirungo. unb €ri©df<rung«urf^ei*

fett ftat einen ganj anbern ©runb. ©ie nennen blel biet

Je analntifcb , in melden ba* fMbicat im ©ubiect iben.

tlfdj enthalten if! , ober tcorinn bat 5>räbic*r entroeber ba*
ganje SBefen, ober roefentlicbe Sjjefle ober Q3efNmmungen
bezeichnet, »eiche offenbar in bem (Begriff be* ©ublecfeo
angetroffen »erben , »eld>e ©o$e felbft alfo Komata in ber

©cbufe ber SÖeltmeifen genannt werben. ©nnthetf(ehe ftnb

in 3()rer ©pracbe fofdje, »orinn bat fy&Mc&t B a,anjauf

fer bim begriff A lieget, ob eo jroar mit bemfeiben in Q?er»

fnüpfung fleht. SRacb biefer Srfiärung foQfe man glauben,

fte rebren Don ©a>n, in »eichen bat ?)rdb<raf eine jufdai*

ge Q3eßimmung Dom ©ubiect bejifcbnef. (£5 erhellet aber
ouä bem ©ebraucb, »eichen ©ie oon biefen ©d$en mach«,
tag ©ie baburd) fol(be t>erffe^en , »orinn bat |Mbtof |»ar
feinen ©runb in bem SBefen be* ©ubtitti hat, toir aber ble*

feh nicht anberl alö burcb ©erglefcbung megrer begriffe
ober nicht oftne Qfe»ei* in ihm erbtiefen Tonnen. JDlefe 3^re
fgnrhetlfcbe 6d$e ftnb alfo grabe Diejenige*, »eiche in aütn
iogifen Idngften* iehrfdje, (tbeoremara) genannt »urben,
3u »elcber (Jlafli »oQrn Sie aber nun fbfgenbe ©dße recht

nen — Einige Jforper ftnb 5>oramiben, einige finb Äegel,
unb fo unjd^lige Don ber Art? ©offen ©ie biefe mit un«
fer 3fcre font^etifcbe begreifen: fo »irb 3frre ©pracbe ba»
burd) fef>r fcbroanfenb. SXecbnen ©ie biefe nicht baju: fo

ge^ren fte ju feiner Don beoben (Elaffin, fo ifc biefe 3fcre
llbtheilung fe^r unDoÜfommen, unb ber ©runb, »orauf fte

fleh flöget, hat feinen feflen Kobern ©fe haben un* hier

alfo j»ar eine neue Terminologie oorgefege, aber feine £ln-
ffteiiung ber ©d|e entbeeft, »eiche un* bunfle ©egenben
in bem ©1 biete ber ©iffenfehaften aufaßen ftonte, ob fte

gleich tD0()f ©eritrungen bei ©erfianbe* in be* ©ct?Iüflen

erzeugen fann , »efaje er barau* folgere.

€ie
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Bit 6rou<feen §ur Erläuterung 3$rer onofnfifcfeen ©d«

|c bieg Q3«pfpW: alle iWrper finb auagebe&nt; unb bieg

SSeijfpiel beroeifef , bog icfe 3fere analntifcfeen ©a^e rltfetig

erftäret fcobe. * Iff ^rper finb fämt. £>U rcfe bieg Ur«

tfeeil n>oü<n Sie 3&ren 35egtiff »on fnnffeetifcfeen ©orjen

erläutern» 2Wein idb mug gefielen , bog ©ie mitfe burd)

biefen irre machen , ober bog er aud) fciefeer nid>r gefegte,

©efe»«« W f<ing)räbicat, welkes in bem 5Befen be6Ä6r.

per« felbfl gegrünbet ifl. 2Bir brnfen un* borunter ben

Qrucf be8 tfärper* naefe bem 9J?itcelpunet ber (Erbe, lie-

fen dufferl er nun nlcfef termäge feinftf bloffen 9Befen6, fon*

fern nad) einem SRaturgefcge »ermöge ber 93erblnbung, in

welcher er burd) bie 3tmo0pr)(.re mir ber €rbe flefct. ©eU
ne ©eferoere (reibt ifen auf 5>uncten ber €rbe, bie fi<fe bta»

mitraliter enfgegengefefcet finb , grobe nad) entgegengefe$*

ten SRicfefungen in einer graben {(nie, beren SKitre ber fßlif

Celpunet ber €rbe ifl. ©Ie fonn a(fo nidjf in ir)m oöein ife>

ten feinrelcfeenben (Srunb (oben. (Er fonnfe olfo in einer

anbern g?erbinbung, roorinn bieg 9ftafurgef*$ fttfe nid)(

wirffam beroeifen fann, roo&l feine ©(fernere, feine bräefen»

be Äraft nad) irgenb einem befiimmten f)uncfe puffern, unO

o(fb ofene biefe feon. Jolglld) fann bie Vernunft eigen t.

liefe eben fe roenig (ogen, aQe Äörper finb feferoer, af6 alle

Siguren finb ©iereefe. tiefer ©of gehörte alfo ju beu

9>artieufarfa*gen, unb folglidj ju ben eigentlichen (Erroeice*

rungäfdfcen in Ynfefyung betf ©ubiecte;, in roelcfeem bot Sprä»

bieat niefet ber SBürfiiefefeif , fonbem bloö ber SDHglicfefeif

naefe gegrünbet ifl, unb roefefees alfo nitfet in bem begriff

be6 ©ubieet* lieget. Hütin fo benfen Bit ficb boefe bie

fonf&etifcfeen ©oje niefef. Qenn fonfl Rotten biefe nur 0(6

f)artlculorfo|e ifcre ISfllfigfelt. 3d> miO ein anbree Ur.

ffeeil feerfefeh: (Ein £re»ecf t)of bren <Binfel , roeltfee gufarm

mengenommen jn>e» groben gfefcb finb. SBofein reefenen

©ie biefen? Ofene 3*tifel niefet ju auof»tlf<feen fbnbern |u

frnffcefifcfeen 6ä|etu ©ie werben in ber geige oft Don bie.
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fm rebftt» Ct i(f ober dufferfl unangenehm, tmb mttfct

bie Prüfung 6tfd>n><rfM> # baf ©it bur<fc 3&re €rflärutwj

btr fnnrr)etifcben 6dfcen unt feinen genau beftimmfÄ ©tanN
ttwcf angeroitfen &aben, nx>rau6 wir 3frt* S^lgcruhgcii

beurteilen (innen.

Hlle €rfarjrunqen finb nadj 3&rer S3efcauptung burefr

tut fent&etlfdK Söarum benn biefe*? €ie fagen, et

märt ungereimt, einen analntifdjen 6a$ auf €rfar)rung |it

grünben , weil fd) aui meinem Ergriff dar nitfct £inau*ge«

&en barf , um bat Urteil abjufaffen , unb alfe> fein 3*1*9*

«ig ber (Erfahrung n&fjig fcftbe, Xüein id) fflnnfe beut«

6§ngead)fet bo<fr »o&l fragen, n>ie fam benn meint (8er«

nunft |u biefim anafntift&en Snje ? 3* gerje ju einem

JtunfHer, unb frage ir)n naefe einem feiner jt/unfrwerfe, maf
et 10* $r antotrtet mir— eine Urjr, 3<ft mddjte aua)

.gerne trjren Qtotd frnnen, unb er beliebiger mir meint

SB*ubeglerbe. Gr pigt mir ben 9Rtd>anitmut ber U&r

,

unb belehret mtd>, baß ber 3»'<f berfelben fen, bie ÖRinu*

fen unb ©funben bei Saget genau anzeigen. !Run NU
be id> ben ©a$. 4)iefe U&r if! eme Wlafäitnt, »eldje burtfr

l&rt innre 3"fanimenfe$ung ble «Minuten unb ©tunbtn bei

Sage* anjeigef. 3(1 biefer nun fertt&rfifd) ober analpfiftb?

SRlcbf bat erfle ftnbern ba6 lejfe naft 3$rer <ig«'« Crfla%

rung, aife ein analnfifter €rfa&rungtfo$# 34 werft

•ermd&e meiner Vernunft bie inbtoibueUen gfeflimmungett

weg , unb benfe mir ben 6a(, eint Übe W eine SWa^U
ne. 3ß tr niifct nod) immer analntifd)? BBerjer enffbmb

er? 91l<bt tut (Erfahrung? fyat meint QJernunft nun;

tinmal ben analnfifcben €rfo&rungtfa|— biefe Urjr if! eint

QHafdjine , roobureb Minuten unb ©funben bet taget an«

gejeiget Serben foflen, |u einem aflgemeintn erhoben: fo

liegt in bem begriff, roelmen fit freb bur<& Crfarjrung fron

btr ttr)r madjte, ber begriff Der SWaftbine, unb fte barf

ßefe n\d)t trft, um flu) ton btr 2Öö&r&eU biefet €ajet,

U&rw
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U§rcn (mbSDiaftblnen, ju ü6erjeugen, auf £rfo&rung Iti

rufen, fenbrrn bie (Bernunft erraff be» QSorauöfefung be*

au* Erfahrung gejogenen Öegriff- üon ber Ufer , nad) bee

Hnwenbung i(jrer ©runbregei, wefeber in bem 6o| be*

©iberfprutbe« auögebrucft wirb, von ber 2Öa&r&eit biefef

^o|<5 eine »oßfommnt ©ewlfjfeeif.

Huf eine ä£n(id)e Xrf fann icf) biefe* »on beut 6a»
£e , ein £6rper ifl aueJgebe&nt

,
geigen. Wlon entjiefye uni

frer ©eele ba* QJermBgen
, Erfahrungen ju feaben : fbwüw

be fle autb unfähig fenn, fid) ben begriff ton einem St 6t»

per ju matben. #at fte biefen erfl burd> &foba<btungen

gebübet, unb »erfnüpfc ijjn mit bem ®ubiecf, .fto-per: fo

cnrflefec ber onaforifebe €rfofcrungofa$, biefer Jforper ifl

au*gebe(nt. I)ie fttotforoenbigfeit in biefer QSerbinbung bef

6ubiect6 mit bem 9>räb(cat fann burd) bie Erfahrung niebt

geleferf werben» $)ie Vernunft erfennr oiflmrfer, wenn

fte erfl fufc einen begriff t>om &6rper bureb bie Erfahrung

gefcilbet &af, bie notfewenbige Q5erfnüpfung bes 3>räbicar*

mit bem @ubiect , weil fte fonfl , roenn fte bat Qt&bkat

leugnen, unb bod) bat ©ubieef fejen wollte, in bieler 3>n»

funzart einen ©iberfprutb gewa&r wirb, unb ftcb nun burtfc

eine diaturnotfeweneigfeit gelungen fufeft, bie iKicbtigfeft

ttt ©afceO, ein Jfärpee itf auögebefenf, anjuetfennen, 6le

müffen felbft behaupten , ba§ wir ben Q3egrijf be* Äorpera

burtfe €rf(u)rung abgezogen btben. Hflein wenn wir nun

(riefen begriff, ober einen tfeeil beffelben als Prabicaf mit

bem jtfrper in einem 6a| oerbmben: enffpringt bann nltfcc

ein analotifcbe« Urt&eil, unb giebr bieg ntt&t offenbar einen

€rfa&rungflfa| ?

©e|en wir Sdjwere a(* ein $r<lbicat |u bemfe(6en

©ublect: fo erweitern wir nid>f blos unfre Erfennmig, roel-

cbe (tcb 6(06 auf ben begriff bes JWrper* grünbet; fonbern

eueb ben begriff felbß, unb |war burdj bie Erfahrung» 6ie
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ißr* df«, worauf ft<& Die SKägliäftif Der 6»nr$*f?t grän«
Der, woburd) wir batf pr4bicaf Sobwere, mit bem Q5e*
griff be* tförpers ©erbinbin. Qie ^ifa^rung leerer un*,
bag ätoper f<bwer finb , unb »eil ®urflid)felf cfae ön<$g.

Hctfrif einen ®ib«rfprud) in (id) fogr: fo erhalten wir ba*
burd) eine wflfommne Utberpugung, Dop JHrper ferner
fron fännrn, unb bag a(fo Die fenc&etifcbe Qlerbinbung in
tiefem 3<jfl oiiffer oütm 3n>eifel gefror 1(1. liebet 3&re
fenr&ertfdje ©erblnbung ber 3nfd)ouungen erffäri id> mfd>
i$( nicfer, weil bie Erörterung biefer 6od}« fcter nur am «im
regten Orte fielen würbe*

95ep teti fonttjetifcfcn Urtjeifen a prieri foO bie Cm
fatjrung 0(6 ein Jr)il!f*miftei oMIg fernen, erlauben ei«
mir, bag (4 fynen erff bie Jrage oorfege: Dieben €ie (irr
»on fümr)efifd>en eo>n, weicbe fonfl in ber iogif fe&rfd.
|e griffen , ober oon foldjrn, worinn baa präbicaf bon bem
€ublecr eine bfotf jufo&V Kimmung iß, ober ton bep*
ben jug(efd)? Siner ton tiefen Iren JdOen mug bod) wob!
flaft (oben, ©oä benfen 6ie fid) unter Urteilen a pri-
ori, feftfce, weldje Don oder (Erfahrung aud> in Xnfeßung
tyretf Urfpnmgeo, ober folö>, roelcbe »on fßrin Xnfebung
it)rea 3nn(altrt unabhängig fmb? ®örben Sie frier fiefr

jene benfen: fo mügfe id) 3(nen Dagegen einwenben, bag
©fr, wie id) glaube gejeigt ju (aben, weber igte Sttdgficfr

feit nod) tfer Dafron in einem <Öei(fe »on ber Ärf, mit
ber unfrige ff!, bewirf™ fraben. $n Xnfrtjung ber er|foi

bren fragen ()aben 6ie fid) ju unbefiimmt erfldrf, als bog
id) Darauf genau ju antworten wüfte. 3?iefl(id)f geben utt*

3(re ferneren €nra>icffungen me&r iid)f, um etwa* cnf»
ftbelben rennen, «ffienn 6ie Aber ben begriff A (in«
au* gej)en , um einen anbern als bamlc oerbunben ju erfeit-

nen, wa$ ifi DaO, fragen Sie, worauf id) mid) (löfe ?<©ä*.

re (lerbie «Hebe oon @ä>n, worinn ein jufAQige* f)rd.
Wcat mit bem ©ubiecr oerbunten wrrb; fo würbe t^eif* We

«r-
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€rfa&rung, f&eifs Die £»t>ot&efe, unter welcber l& boS ©u5«
iect benPe, unb wcburdj baöjenfge, was bloö beo fym mdg«

Ud) war, würflkfc wirb, micb Mefe Spntfcffin, tmb olfo

aucb tyre Sttoglltbfeit lehren. Bit fcbeinen mir aber ftd)

(ier bie font&etifd)en 6d|e fo, wie wir und bie Utyfät,
(theoremata) ju benfen , weil Bit fi(b auf ben 6a$,
aües, »aS gefd)ie&f, r)at feine Urfahr, berufen. ©efebe*

Jen, Urfacfc, fmb frepUd) begriffe, wobon ber erfle nid)t

ben festen einfd)lie(Jet , ber Ufte aber bod) nid>( o&ne ben

erfftn gebaut »erben fanu; ^eobe (eben in Yafe(ung

ifcreö erflen Urfprung* in unfrer Seele bie (Erfahrung |ur

Duelle. Allein l^re QSerbinbung in einem Soge— iß biefefo

fe&r baS 2Berf unfrer bloffen Vernunft, bog bie €rfar>«

rung fytbey o&ne aßen Hinflug bleibet? 3ud> biegm6<fc«

fe fd> niebf beweifen. ©cbwi fefcr gnug entfetyieflen mir

uns Xbftdjten ju erreitben, unb (uefcen ÜRiftel auf, um jh

jenen ju gefangen. $)ie ttbftcfcfen benfen mir uns «16

£)tuge, bie gefdje&en feilen , unb bie SRitfef als Urfadjen,

wofurd) fit gefdjefcen. $fe $rfa$rung lehret uns In tau«

feno Sailen , bag üiele £>inge, bie ftd> ereignen, h}re Urfa-

eben fcaben. $ier erwäcbfl a(fb in unfrer Seele biefer $r*

faj)tungöfof , manebes, was gef<bferjf, r)at feine Urfadp»

9Bir werben in taufenb gäflen burib bie (Erfahrung btn

ber SKicbrigfeif biefes ©a|es unb folglld» von ber Sotu
t&efis bes 9>rabicats mir Dem ©ubiect belehret. £ler ig

olfo ba6 unbefannte x, wie Sie es nennen, enrbetfef, wor«

auf fi(b ber Verffanb ben Verfniipfung biefes ^rdbicacs

mir bem ©ubieefe f!ü|ef, unb bieg if! bie €rfar)rung. XU
lein nun fann ftcb unfre Vernunft über bie (Erfahrung er*

(eben, menn fte bie grage aufmirft, if? es benn burcbauS

notrjwenbig, bagafles, was gefcbie(t, feine Urfacbe (oben

mug? $>(> €ntfd)Übung biefer grage fann nid)tme(rbon

ber (Erfahrung erwartet werben, ob fie g(efd) unfrer 95er*

nunft Gelegenheit gab, bie' Verbinbung bes $räbUatS mit

bem 6ubiecte flefc juerfl ju benfcn. Sie würbe aber au*
bie
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tte Mgemelnfjeic biefes €at)es aus feinen 95earfffen |ue*
fennen fi&ia, fepn, eoeun bk Siafur, ober Oer Urheber free.

fMben% ukbt oorgear&eicef &4tfe. £r bot uns «he «Xe.

gel Des IDenfens einqepitonjt, n»f<be mir uns fn Dem OFrunb*

fo$ Mi gurekbenben «runben beurUcb torffeHrn. fcieft

barf unfre ©ernunft irhfrt »eugnen , wenn fie onbers n«bt

fld) teibft |er(»ren miB Cur« eine innre «HcttjioenbiaMt

tyrer Wator wirb tfe qejipongen bfe 9üd>dgfe»t bfefer 3fa.

gel airjuerfennen. ©Ifl unfer $elfi Ott ben $eflefn, wU
jtj« biefe fri«# Innre $otbrwnbigfetf einer ouaeHrn*? ©rurib*

reget bes fcenfens i&qi onoeiegr Joe, fio> (ogreifftn* unb

(aufd>( er ft* burcfr einen (Wffamen träum, fid> tavon fteo

gemotff gu &aben : fe flnbef er totoer a priori in bei» Q3t*

griffen nod> a polteriori In ber €rfc&rung irgenu efroas *u»

brrlifltaes, n>öbur<b et fid> tton ber BQgemrinrjeit unb
f»ofti»enbl«fei( biefeS 6a(e0> oOes> was gffttyfe $a*

feine Urfahr, übeqnigeii Monte,

$n ben fpeeuiarioen ^ffenfdwffen Iß frenli* Wef bfr

Chburfocbe i bog vir uns ton ie6rf3|rn eine richtige un6

ilberjeugenbe fcrfenntni$ aus allgemeinen gegriffen , ober

* priori oerfcfcaffen. kennen &t biefe $rn*kerlinasfä>:

fo {obe 1* niftrt bagegen in wie weit fie es in SKürffitÖt

unfret €rfennmfß finb. 3$ f«&« aber feine Urfacbe mo-

bürcb Sie berechtiget »dren, *on fonctjefifften ©ran&fäfen

iu reben. QMs&er t)ahcn 6ie biefen Kusbrticf nicht g»
braucht, t>leln*niger erftort. (Bollen &U oieOricbt nur

hieB baburd) anjeigen , ba§ bie rjinreicbenb bewiefemn *et)r.

f£$e roieber als ?>rincipieti angefeuert ft>erben Wimen, n»f
auo unfre Qtonunfc neue geigerunqen maßen ober neue

QBo&r&eiteo tjerlelren, unb Iftre Jtennmfg aus Gegriffen er»

©eifern fann: fö to)urbe 1d> um fcffio »eniger «In ®orc D«.

gegen eintoenben, je (äufflger 9>&ttofoi>{>en unb SWorJema-

tifer mit fetyr gutem €rfo(g biefe 9atyn gegangen ftniX

SDinfen ©e fl* aber ftnttertWK ©runbfafe ate erowieA

€ ttm;
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runqen unfrer ffrfenntnifj a priori , roefme ton «Von 60
foftrungen aud) in Änfefcung tyrei Urfprunge* burcfom« un»

abfco'nqia, iß: fo mürben Bit erfr betneIfen mflflen , bog ber

menfmlfcbe <*ei(l berfelGen fdf}iq ifr , burd) »elmen $e-

weil 6ie fejr wrpflicbfm »örben 3&ren ergebenden sc.

5. SSrief.

@ äffte ts benn mo§( fo au*gema4f fenn, bog in affin (frort*

lifmen ® iflenfdjaffen fonffcefifdje Urteile a priori ab $rincf*

pitncntr)atr#nfinb? Bit »ollen biefeo beroeifem KDein laffen

Sie unöerft uns baruber einberfießen, *on mefdpn fonr{>e-

fifcben 6ojen fcier bie SRebe ift 9lid>f Bä$t, beren

SMbfcat eine fündige 9ef)immun| beo 6ubiect0 bejeittH

net, fommen frier in S8etra<fct. IWeg ff! mir au* Jtyren

folgenben einfeucfetenb» @ie benfen ftd) frier tinter fontfre»

Iii eben ©a$en fold>e, »orinn ba* 9>r<iblcdf |n>or beut Buk
iect al* eine notfroenbige Q)ef}immung lutömmf , ober un.

fre (Oernunfr tiefe ©ontfrefla njtbt allein ans bem ©egrlff

be* ©ubieefe* frerjuleiten fäfcig ifl» 6of<fre 6d|e finb ben

SWlofopfren längfr unter bem SÄamen ber ie(^rfd^e befannt

g'mefen* ®enn fie riebfig betriefen fmbt fo werben fie in

eilen ©iflenf*offen ben ©runbfdfcen gteicfr gefdtfjef, un*

man frat fie baju gebraucht , um au* ifrnen, ali noflfonv

tuen bewlefenen ©afrrfrelten, anbre finecfmäfflg frerjuleiten,

unb fte alfo in fo nwit als $rinclpien angeben. Kfltin

*on biefen fcfceinen 6ienfcfrt ju reben, fonbern bonfoläen,

ineltbe bisher ber menfd>fid>en Vernunft entgangen finb. ©f«

finnen ftd) frier alfo feine fonffrefifefoe ©äfre benfen, uwl-

<be i&re* 3nnfralfe* »egen *on ber Crfafrrung unabfrdngi?,

unb betrogen fontfreflftfre Bfyt a priori finb« QBenn gleid)

biefe Terminologie biofeer nic^C wn p&ilofop&en gebrauch
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M : fo Iff »o« bU @o«c fM6ff r^nett (a'ngfientfMMnt flÄ>
»vfen, nnb ftt^abtn »ontyrmit bem glücflioMen Srfola
rtnfiT jmerfmdfpden ©ebrou« gemocfr 6ie reben t>»n fo»Wftfl Baffji a priori, b. 6. »«<b 3&rer Srfldrunq t>en«Mf* »riebe WrctrerWng* *on oder €rfo*runq oud> in
3Iirfegung «res UrfprunqeI mtobftanqfo. fab. ftfieiti «eber
bor ©o|epn no* bie ««14*1' felfter fontr>f|fcben 6J*
in unfrer Seele If! blofter wm 3frnen ftmiffm. 5öofl£
6ie oK6 bart&mi baß blefe In offen ffteorefffften 9»|Nttafi« oft^rlflclpini borfömmw: fo müfien 6<e entmeber

folfe 6a*e fcerocia&eben, metfte o(8 $rindpie» in ihnen
SebroüAr f?nb , unb onf M«f bie «errmale onqetoonbt
»erben f&nnen, »elibe6leju fpnrftrrifäen «fm' • prio-

©It behaupten, bog off« mor^emorffdfre ea$e bur$*
tu* fontfartfeb ftnb. *(!eln bureb blefe fce&onprung wirb
md)(f enffölebrn. «HMdjer Wlatymatitn wirb bie ©üu
ffgWf tiefe«

i
*usTprud>es onerfatnen ? «©erben f?e nfcfar offe

Qr<
>
2Women , nid» aUe l^re €rfIdrungen »en tyrrn ©t-

grnffdnben, nlcbf olle unmittelbare Solqw aus bi'frn, mebe
oQr tyre particurarurWe, nfd>f bfn qr&fan thtU ihm ed.
fein ber an$e»anbren «ot&emorff S&nen enrq*atn^ütn *
9BttM fie «tot bin* aOef triefet ber«b%r fn fm glou.
b«, 3&ren 6o|, »elften 6lr o$ne alle fceffdtrhung fo
$lnqe»orfen fraben, für unqülr-q ,u erfldren, nid» bie-
gen, »eil er ben töemerfunqen btr 3ero,lieb*rer ber tBtr.
nnnft entgangen ifr , fonbern »ril er ber frführuna n*U
*e fre iß tfreomiftben BlflenfAoften fcoben, grobe,«\>iberi
ferro*, nicbrbioiDeoen, »eil et offen %en fBrcmurW
gen «nrgegengefejf (fr, fonbem wif er von ber, f,<i>em
Äennmiflen ber ®or>r)eiten verworfen wirb. & ronn ol,
|b »ober um»tberfprtcW* gt*«, tio*tober ffolat bon SBm,.
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tigfeit fron. $tnn bUTe fefer feine ©afcrfcelt tcroufc

amtlich finben bie 9R«tr)ematiret e* «Ufr, baf alle ifcre

€(Müfff nfld) bem $runbfafe beö ®foerfprud)$ f6rfger)en,

fonbern brfc In ifcren trfrecten $eweifen ber €>a$ *ott gurei-

ebenen ©runwn tynen bie a,re*|)ten Qienfie leiße, unbbo|

man Jbt* Weigerungen nld>e leugnen finne, wenn man ni$t

bie (fcültufeif b<6 erfien <$runbfa|e* bewerfen wifl. ©ie

glauben nict t, bafj tyre Vrromen oue bem ©at> tot 3Ölber.

fprurt* »r^nnt »erben, als nur in fo xotit, weil baB $td-

bicat B faßtmmt initjnen Hegt, unbfolglid) ba6 $rä*btcar,

nid)t U, orjne ©iberfrrueb nilbr mefcr mir bem ©ubiect

»erbunften werben fann. ©ie erPennen nid)t au* bem ©a$
t>e* ffiiberfprui&B, bog bie »ier Ööinfel in einem Q^ierecf »ler

testen SBinfetn gleich (inb, fonbern nur ble§ fle&t bie !Oer'

tiunft au5 tym ein , ba§ fie ba* ©egenffceH niefct bejxrupfen

fann , wenn (!e fii onbet« niebt gegen eine notywehbige

Orunbregel M SDenfen* empören will. Colinen fie fi<b

(ierinn geirret fcaben ? @le fpaben e6 au* (ingfiens fefec

gut gerauft , baf* au6 einem bewtefeneh $ßearem alf auf

einem fMnclp anbre (ergeleitet werben f&tnen, unbf<bÜef#

fen nad) bem Sdfbeg QBiberfprwbtf, bog bat Öegenffceft

beö $r4bicdtf mit bem ©ubiect niebt öfcne Srrf&um Mr.

Junten n>irb. DRennen 6ie bfefe t&eoremen fonir)etifdje

6dge & priori nad) 3&rer €tflärüng: fo finnen 6le bie-

fe bem SSttaf&ematifer nidft auformgen , raeil 6ie H bieget

ruxb ni*t tewfeffn tyi&efi , bog et fo(«e in ttmrcr 6ee»

le gebe*

ffRIf wef$em ©runfce finnen ©le behaupten, baß et«

gcMlicbe mat$ematifd)e 6äfe jeberjeit Urteile a>riorl

fwb? 6ie berufen fl<!&
gwar barauf , baf biefe Sftot&wen«

bigfeit ben fld> fuhren , welme aus €rfafcruna. nic&t äbge?

narnmen werben Tinnen« tSiub benn biefe *3ä$e, einige

Triangel (oben gleite <©inM, einige ftieletfe firib reguläre

giguren, einige Körper fraO fee^e gießen Üuabratett
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«tugfWMF«, feint *itn(H4i mfymitifo UtfyUtl ®o
(fl per 3lot$weftbl0feit? Sfain ftnb ©ie gejwungen, bieTUU

gemein&ei< i&rei ©oje*, ade maffcem/itifme Urf&eiU fr*

fent&etffae ©die « priori, tütete aufjufceben ? ©re&f bU(j

aber ni4>e in ©iberfprud* mit bemjeniaen , toa* ©ie *or#

r)er behauptet fcoben? ©ie wollen 36™ ©4 «* blf

reine Wat^mafif einföranfen. ttfin aud> In biefer

o>6t el un^J% ©djr, n>eld>ert ble »offcwenbigfelt fe^lf,

unb tiefe ©Iflenföoft wirb nid» beeroegen reine ^at&ema.

rif genonnt, weil pe SBa&rfrüen in frb fo§t, beren €r-

fenntniß oon oOer €rfa{>rung anm i&rem erften Urfprunge

nacfc unab&augig i(l, fonb«n »eil fle at* aflgemeinen 25e»

griffen i&re 6d$e fretlelfet, unb (ie ofrne $Rü<f|id)t auF Cr*

fabrung beweiftf. ©I« »öden e* borf&un, bog ber ©af

7 1 5 = 1 * ni«t blo« ein analpfifwer ©oft fep. SBir wol*

toi 3&ren fcewefo prüfen, ift er. ©er ©egriff t>oti

7 t S enthalt nifttt weiter 0(6 bie (Bereinigung bepber 3^6*

(en in eine eui|ige, woburft am* unb gor nimt gebort wirb,

we(d)e bie eln|ige 3a&l fa, bif bepbe inforomenfogt. »
lein leb werbe 3&ne» W«8 *flr4Mf ontrcorten: 7 f 5 enthalt

nid>e blotf bie Bereinigung bepber 3#<« w
fbnbcrn in bie einige, welche bie ©umme non bepben ifr

*ut oem ©afe, weifen ©ie bo* fftr einen analptifdjen

werbe» gelten loffen, bie tfotfe jnfammeugenommen frib

bem ganzen gleid). folgt na**em ©a» be« ^iberfpru**,

bo§ 5 1 7 Ol« $beHt lufommengenommen i&rer ©umme

gleid) fmb~ SBeld* Ü biefe? Sief pigt mir nlcbf ber

ttiBbrucf, frnbern Die 3dt)f, bie im bar* 12 ouobrötfe,

unb folglid) bee «Begriff ptn l%, baf fle e* felbff ifr. 3oIg-

(lm erfenne 16 auO bem fcegrlff *on " t>on 5 t 7,

baf im ^Siberfpru« nlcbfanber* benfen rann , afo bag

X9 boi©o«|eunb 5t 7 f*l«e S&eile jufommeagenommen

bejeifftne. SRebmen ©ie einmal, bag biefer ©a| 5 1 7= 1 *

ein fpntM»«t unb folgHcb ein ©a| fep7 ber beioiefen wer.

bat mufr toten ©ie feine ©üldgfeit aufl einem anbern

<5 3 w«-
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fo«tr>rffmen ©afe t)er, ber alfo für unfre Q&ernunft triebet

tines 2>en?eifei beoarf 5Bel*er ift benn biefer

frnb ©je tum feiner ©flltlgfeit als finem 9>rincip überjeugt?
Berken ©te , um 3t)ren ©oj jubeioeifen, ni<fcr julffcc ju
«nalorifcfrn Urteilen, ober ju (Brupbfdjen 3t)re 3uflud>e
ne&men mäffen? ©arum betreten ©ie benn nie eine fof»

<be JÖa()n, meines fc»d> burdjaus no^ig nxJre, um unsju
/ »ie ©ie fonr&etiufre au* anbern fnnf&etif*en ©dt.

Jen auf einem und bieder unbefanntm *©<ge fo fterjuleiten

»i(T<n , baj unfre ©ernunff wn bet Sßafcr&eit ber jelben

*o(ifommen uberfäferet wirb? ©ie berufen ftd> auf eine
Wletfpbt

, bie Segnet in feiner Briffemetif gebraucht bat,
>fl benn biefe, unb toie folgt barauS, bog biefer ©o$

5

1

1 = i a ein fnnf&etifarr ift ? Gegner aid feinen 3u.
fcörm ifigen, tote fte eine 2tof*auung oon biefem ©a§ er«

falten fönnen.

€r nimmt feine fünf Singer ju J&ulfe, fdgt fte ei*

nen nam bem anbern als €int)eifen ju 7 (jiniujä&len, unb fo
mir tein U$te n bi* ju 1 2 t)inaufftelgen. Mein tooju ge«

brauetu er nieß £uif*mlttel, beflen erft* nitfr einmal, oft«
ne ausgelacfct Ju werben, ben feinen 3ut)örern bebienen
barf

, romn er fi« ni*t als ferjr einfaltige äunglingr ooraust
fr|rn fann «ffiifl er fte ettoa baoon belegen, bog fte niefce

auö bem fceariff oon 13 als einer beftlmmten ©umme c*
ftblieflVn fännen bafsjteau* 5 1 7 |ufammenaefe$ti!t? ERI*M
nvoiger al« biefe ö. £r rotfl tynen nur eine lebhafte Q?or-
Heilung oon ia als einer ©umme burefrbieg finnlltbe 2Wt>
modjen, bamit fie beffo fldrer es einfefcen, wie ber «egriff
12 aus 5 f 7 iufammengejetff ift. tHefer «ffieg, roeld)en

er nimmt, ift ber SBeg ber €ffar)rung. ©urtfc lfm nxrben
unmittelbar oon unfrer Q&ernunft erfo&rungsbegrlffe ge*

bilbet. Qrünbet fid) auf biefe ber ©a| 12= 5 f 7 : fo ift

er ein grfat)rung5fa$ , unbfolglicb fanner nacb 3&rer €r.
fldrung 0011 «rfenntnif a priori burtbaue fein fetfttjetifaer

©o$
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€o$ feon. SWr tfnb aber gewo&nf , IJn ofo einen €og
onjufeJen , welcfcer burd> Änwenbung bltfeo onofotifdien

©runbfofceo, ba* ©anje <fi fo grog 0(6 feine t&eile jufara»

mengenommtn, niwt o&ne ©iberfprud) geleugnet werben

fonn. ©e(eft bo§ er ein ftnf&efif<ber wdre: wfeWnnen 6fe

bcrauö fcfcfaflVn, bog alle oritfcmerift&e ©d$e fcnf6#rifd» fron

inäffen? ©lebt ta benn feine onbre arit&metifaV 6d$<,

af* worinn ba* ©uWect eine 6urmne Iß, unb bao Präbi*

cor ble t^eile an|eigf, woraus jene jufommeno>f«jt tourbc?

3n jebergeometrlfien Proportion if} ba* Satrum ber mitfc

km ©lieber bem Jocfo ber duffern gl*i<b; In jeber aritrjme*

rifcfcen Progreflton ift bie @umme fo grog, 0(0 bie ©ummt*
be* erflen unb legten ©liebe*, mufriplkirr burcb bie falbe In*

jafcl ber ©lieber. ©00 fmb benn bieg fflr €dje? *u<fr

folc&t, beren «Hk&r&ett nur bura) eint Bnföauung erfannf

werben fonn?

60 Diel mitb Me €rfo^nmg gHe&ret (at: fo fonn ift

meine 3ufrdrer nur bawn überjeugen, wenn 14 erf! i&nen

einen beflimmren begriff »on einer geomefrifd>en Proportion

ober arif&meti(<ben $rogreffion g<ma*t iaht, unb i&nen

nun |elge, wie au* i&ren Gegriffen bie ©aftrrjeit fo folge,

bog fie ofcue ©iberfprueb nlcfee fonn geleugnet »erben,

©dre Xnfftauung ber einige ©eg jur grfenntnig biefer

©a&r&elten: fo würbe fte burd) €rfarjrung erwadrfen, fid)

auf tiefe grünben. ©ie ftnnte biefe benn eine Crfennc«

nig aus ben Begriffen fron?

€ben fo wenig werben Sie ben SHafJemotIfer baton

fiberjeugen Pinnen , bog aOe ©runbfdfce ber reinen ©eome*

tri« nid>f analotlfcb, fonbern fonttjetifcb flnb, ober 6ie m5<b*

ten u)n benn |u uberreben int 6ronbe feon, bog biefe 6d|e:

ein fcreperf r)a( breo Knien, ein üuobrof ifl eine Jlgur, wor#

Inn aflt wier Unten unb ©Mel fia) glei* fmb, unb unjdfr.

C 4
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tieft on&re feine andqtli&t (mb. ©Ii§ (lob (te ja fr gor naefe

bem QÜkgHff, weleben Sie uni felbfr" fron anafpttfeben Sä|eq
aufleben Robert Sie berufen ftd) auf Meiern bie grobe tynie

ift wi leben j^men $uticrett ble fürjefle. 3<b ftmjte eö 3^nea
gugeben, bog oleft ein (nnt^efifeber Sa$ iff, wenn Sie bar«

unrer niebus anberf fteb baebren, al* wo* wir iefcrfafce nennen«.

Xüein ber <Drunb, weleben Sie für 3(ye $efyauptung anfuh-

ren, (ebetnef mir burefjau* fein ©erotdjt fcoben, €o ift

«>a$r, ber SStgHff Dorn (Seraben enthält nifbf* von ©röffe,

fonbern nur eine Ouolifäf. fann atfo au* bem begriff

ber graben iinie burtb feine 3.erglieberuug begriff bei

jftirjefien gebogen werben. Yflein 4(1 benn in biefem Saft
grabe Knie bao ganje Subiecf ? Sir reben ja Don einer a,ra#

ben*inie|mifej)en.|we»$uncf.en. Hegt niebt in bem ^Begriff,

biefe* ganjen Subiecf* Die 3bee ton Entfernung, unbfoJg«

lieb auaS Den ©rifle ? Jtürjefle ift ein relafU>er begriff,

tmbjetgc alfo, bog bie iinie mit frummen iinien Dergliebett

wirb, wefebe jwifeben benenfelben 9>uncten gebogen finb. Dia.

*nfebouung wirb bem ©eomefer jum S5ewei* biefes So|eS
«Cd>r Derfcelfen finnen $>nn frumme Unten fonnen burefr

uneubNefee abftuffungen fteb fr ber graben nähern, bog fei-

ne Xnfchauung met)r (raff fcaben fann €r mug alfo enfwe*

roeber au« bem. QS'rgleitb be* ganzen Segriffs Dom Subiect

unb Dom 9>rdb(cof es beweifen, bag bo* le$fe au« bem erffcn

folgt, unb alfrin ibm gearunbet ift, ober, wo Weg nirjbt

möfjlich ftf, fo itf aueb aüe feine ^emüfcung umfon)t. Soll«,

te, wie Sie e* ot)ne ©runb annehmen, bie ®Wa»id)reit bie-

frr Snnf^egß e(>n? Xnfcbouun^ niebt erfannt werben fonneiu

ip wäre, bleier Sa|bfo6 ein €efa6rung0fa$ , niebt einmal ein.

Sjjeoremo. naeb Der gero6bnIieben Spraebe ber ©elfnxifen ,#

*ielweni$et ein fnrjffretifebet Sa| a priori naeb ber €rff«V

tung, rpelebe Sie un* von einem foleben gegeben reiben.

3eb wunbte mitb, »leSieboeb enblieb einmal bay*

fiommen , es lujugefie&en, bag einige wenige ©runbffljte,

vetlgC
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e*fc&e bfe Demeter Dorauefifcen, »ärMr> o*uih>nf$ {lab,

unfeeuif bem ©runbfafc bei «JölDeefpruAi beruften. Hei«
|tab Mefe €>&$t benn nid)t au<b geometftfcb, unb (^ffen e*4t

4* bfcfein 3aQ nic^e 3$r eigne* 3eugn$ gegen ben ©a£, »eU
<feen6te fur§ »orfcrr behaupteten ., namUtbbög fein ®cwtbfo|
ber reinen SHoxbemcrif «na(ptifd) fe» Sie behaupten, baß

JÜcbt 6ä£e auf beut ©afce t>e$ «©iberfprüdX berufen. Diefl

iß fe^r unbefttmmt gefoat, unb fann ben benen, weld)e nid)t

genug eina/nv^et fuib Jura ©agoerfianbe Kniaf gebe«,

f)ie anajodfcbrn Sdfc berufen ni$t in fb weit auf

bem Qruntyaft bei SBiDerfprud)!, ad mit bie 6nnt&efil

bei 9>rdDköfÄ mit bem ©ubtect für riebcig erfennen, fon-

bem nur In fa weit a(tf mir einen ®iberfprud> bemerfen,

»enn rofrbal entgegenfejfe f>rdDlcae mit bem 6ubi-c( »er*

biuben ipoflren, 3<b bin baoen überjeugt, b«§, wo da
Quabrat iß , aud) *ier recbte QBInfeJ fenu muffen, unb ber

(& unbfofc «es 2Bioerfpru<bl fann mir roeber |ur ^öilbung

biete* ©afcei nod) |ur Ueberjeugung »on biefer Qßa^rfteif

fcelfen. SBeii id> n*i* , baf au* bem Q&*aHff eines Üua*
brate« bie§ PfdDicat barcbau* folget ; fo bin idj uberjeugf,

bog ba* Qegentfpü be* fMbicor* mit bem ©ubiect nidtf

nrjne 3Biber|'prud) »trfnüpft »erben fann, unb biet tote«

fj&affjt memer Ueberjeugung eine ©riefe, bie nid)t «rfcbut-

Utr roerOen fann. 9Rur in ben inbirecten fdewcifrn erfen«

neicfean* bem 6a| bei ©iberfprutb*, bog ein 9*äbicat

enteoeber poflrto ober negoti» einem ©ubiect beigelegt roet*

ben muff 3n ben birecteu Qtoneifen erfenne ieb t« au*

anbern tynreidjenben Qrünben, bog ba* JMMtfll bem Grefe

t*ct lufdmmt. Der ©of bei 5Biberfpru<b* ifc rjieju gan}

unbrauchbar i boju bienet et «ber meinet Vernunft, bog

pe bie 9?erbinbnng bei ©egentjeili »om f)ribica( mit bem
©ubiect nerroirfr, unb ftr unmogücb erfenner,

©onberbar föefnec mir oucb btefe 3$re Sefjauptung,

bog bieanalnriftyn tBa|e nur all ibcntlftye, nur jur .feite ber,

€5 2He*
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SWerfcobe unb nit&f |u ?)rlnclpien bienen. *Sks Rennen ©fe

tfefte ber SWetfoobe, was $)rinciplen ? unb warum Merten

analotifcbe €a|f nur ju jener, nicbf |U tiefen? wirb

jeber ©eometer ©ie fraqen, unb nun 3&re Antwort er*

«Hirten. UMn es &at 3&nen nicfer gefallen, feine €rwar«

rung ju befrieDigen- €r wirb alfo felbfr prüfen muffen«

3uS ber Urt, wie er ferne ©ffenfcbaft be&anbelf, weiser,

baß er alle feine fc&rfdfre, ober, wenn 6ie lieber fpntfjeri*

fcbe 6d$e biefe nennen woOen, feine font&eciftben 6dje §u<

!e$t aus ©runbfdfen frerleitet, bog er biefe als 9>rindpien

nidjt für Statt, fonbern ju ©liebem in ber Statt ber flßafcr.

Reiten maebt, in welcber ba* le|t e ©lieb ber fontt)erif*e, ober

tot *e&rfo$ift, welchen er beweffen will. €r erblicfc alfo

in tiefen flette bie anolnfifcben ed$e alö^rindpien, ad bie

©runblage , worauf er ba* ©ebdube feiner $öa&rr)eifen er«

rietet. €r wirb alfo, wenn er anbert 3(>r< HuSbräcfe in

Der gewöhnlichen SBebeurung nehmen barf , es riefet begrei-

fen fonnen, wie §ie analotifcbe <5d$e jwar für eine Äffte ber

Sföetfcobe, aber niebt für 9>rlnclpien §u Ratten im 6fanbe

pnb. ®ie berufen ft<b jwar auf biefe ©dje: t>ao ©an«

je ifl ftcb felbfi gleicb, a==a unb bas ©anje ifl grflffer als

ein Sfceil. €r r^ret es ton 3bnm, baß tiefe nod) bioffen

Gegriffen gelten, ©uf, wirb er glauben, fortfcbl.effen ju

färnien; biefe 6d$e werben alfo Deswegen furriebtiq erfannt,

weil aus bem begriff Oes ©ubirets bas prabteat fo folgt,

baß baS Subieci wieber oufqe&oben wäroe , wenn tcb ba*

9)rdbicat leugnen wollte, ©ie Mnneu @ie alfo behaupten,

baß fie in ber 9Katt)emotlf nur barum |ugeloffen werben,

weil fte in ber Snfcbauung bargefleüet werben fönnen? SBaS

nennen 6ie l>ier in ber Knf*auung barfieOen ? SRefcme«

6ie ben 6a§ afb> a. ©teilen 6te t$n ftcb in ber Hn$

febauung bar! Qitooen (oben ©ie benn nun eine ^nfebau«

ung ? $twa oon biefen 3eid)en , ober ton ber ©aferbeiC

felbfi, weldje bureb Diefe Rieben ausgebrüht wirb? SDie

Än|«auung Oer Sellen wirb 3&nen §u nicfcte bie«
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nra. t)l« <$d$r(eff felBfi lagt (i* nl*f anfcfourn # mit
fit ein« adg<nHne if!. <©oden 6ie biefe anfoauen: fo

»erben Bit (td> einen eingeben $a0 benren muffen, etwa
ben flanfcn Körper eine« €lep$an(en und ben bloflen Äopf
beflelben. 3n biefer Ynfcbauünq ftnben 6ie bie aUgemeine
$toMeit bur<b einen einzelnen 3a0 beflatfiget, aber nid>e

benxefen, $>er eroeia fonn ober auf Meter 3nf$auung
nidjf berufen, fonbern muß eine 9anj anbre Quelle &aben,
n»rau« bie Q5ernunf( iftn gleitet t toeif fte fenft biefen all.

gemeinen ©a| als einen €rfafcrung«fa$ anlegen mägfe, bef»

fen QMrigfeit nur burtfc eine fefcr unDoOfornrnne 3nbuction
erliefen werben rannte. <&ie rann b(o6 bie 3mipbeurigt

feit be«3u«biucfe*un* bfofcer oerfeicec (taben, ju glauben,

baf bat 5>rabfcat foleber apobictilcben Urr&eile fmen in bem
begriff beö ©ubiecc« liege, unb baa Urrfyril ai(o analprift

fep. ©le gefielen e« felbff , bag »ir in fokben eä>n ju
einem gegebenen iSegriff ein geaiffee 9>rdbicat frinjubenren,

beflen SHotymenbigfeir an jenem (aftet» 3Qein wirb in el#

nem folcfcfn ga0 niebf Der begriff bea ©ubieef« wieber auf«
gehaben, wenn wir baa 9>rdbicat leugnen $iefes mug a(«

fa in jenem feinen (tinrettbenben ©runb $aben, unb unfre
Vernunft erblicTr bieten entnxber bloß in bem begriff be*
©ubiect«, aber ffe mug anbre begriffe ju £flife wfcmen,
um au* biefen bie (fcülflgreit ber QDa^c §u beroeifen. 3m
erflen 5aü &af fie Äjrionvn, aber nie Bit fpredjen, anain«

rtföe ©4$e, im anbern tfreoreimn aber fnnf&ertffte ilrt&ei«

le. S)ie Änf<& uung.fann, tpie icb oben bewiefen fcabe, i&e

niebt jur $rfenntnig ber Mqemtintyit unb SHothnw&iafeli
ber tfeearerifeben 6a(a bereifen«

Bit Baden auf ber SHafuriDffTinfebaff ein ?toar Ba$t
jum 9epfpiel anführen, um baburefc ju bemelfen, bag fnn*

rfptifAe Urteile a priori a(a ?)rinclpien in ifcr enthalten

finb. fcie angefahrten 6d|e ftnb folgenbe: i) inaOen «Oer«

anberungen ber ttrperlicben SBelt bleibt bie Quantität ber

!Ra>
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Wlattrit unbermiberf , %) la oder SWitf&eming ber 53ewe<

gunq ftftb ®irfung unb ©egenwirbtng jeberjeit elnancer

gleidv Q^fP beoben Sdfcen benft (i* bie Vernunft Büge-

meinet unb SflotfrwenbigfeU. ©eobe Sfcflimmungeu fantt

fte nid)f au« Crfa^rung, au* nid)t aus bioffen gegriffen

be* Sublfcts unb 9>rdbicats fcerteiten. Sie mug olfo an«

bre ©rünbe auffudjen , woraus es h)r Hnleudtfet, baß bte#

fe SpnffoefiS in ber angenommenen SMlimmung niebt blos

niöglld>, fonbern au* wurPH* ifl. Sie »lrb pealfb unty

für Xriomen, fonbern für $r)eoremen, ober niefct für ona*

lotifdje, fonbern für fontr/tifaV Sage, wenn Sie ftcb Iii«

ber fo ausbrurfen wollen, anfeben rennen, ®enn fle erfl

(inreimenb beriefen |inb: fo Finnen ße aud> t>on ber 93er*

nunfe als ausgemalte 2Bafcrr)eiten jura Orunbe gefege »er-

ben, umanbre baraus r)erjuleften, unb folglld) fonnen fle

afsbonn bie Bullt ber $rineipien einnehmen* 60 weit

(Timmen afle Ptylofopfeen mir 3r)nen überein» allein Sic
reben nom »on f9nrl)etif<ben Sdfcen a priori» $urcjb tiefe

SKebenSort bejeidjnen Sie entweber blos allgemeine Sdr)e,

ober fokbe, beren €r!cnn(ni§ beo uns Don öden €rfa£run*

gen aud) in Änfe&ung tyres Urfprunges burebaus unabfydn*

glq ift. $>as erfle leugnet rein ^)r>Uofi>pr). Das lefte, mu>
ren Sie beweIfen , weil es offenbar bem ©ang wiberfprimt,

Welmen unfre Vernunft nimmt , um fuf) ju ber $rfenntnifj

ton ber Allgemeinheit unb 9?orl)wenbigfeif biefer Sdfce em-

por ju arbeite«. ©iefeu beweis bleiben Sie uns ned) fdjul-

big, unb3(jr bloffer Buefpru* fann gerinn nufrs eutfd)eiten.

QBie föunen Sie ben 3usfpru<b t^un , bat bie SOTt*

tap&trfif bid§er für niebrs weiter als für eine blos terfud)te

<B3tfl>nf«aft gehalten werben borf? Sie nehmen freolüb

bie ©liene an, als ob Sie bieg frier nur als eine $opotye«

fe einsweilen fnnfegen wollen« Sie werben fio> aber baib

beutlid) genung Daruber ertlären , bog bieg nidjt beo 3frneu

für eine Jjppotfeefe , fonbern fAr eine ausgemalte S&afcr.
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||ctt gefte Ä|b &offe tiertb f«inet We 9flffdpfaflf mit gtMV
id>em €rfofg olfeto« 9Bi(Jenfd>ofe befcartbelt ; weber €>rie-

ebe nod) 5D*uffeber, nod) $n$*II<ttber nocfc 3fon|efe # nocfc

froenb ein tybilofopb 005 aHrn Nationen ber Srbe? £)rben«

te« SU nwt6 3jre Weinet §u btefem fcuofprod» fugen merw

b«n, roeläxn er notfcroenbiq ;u gewaaf, |u foorf toorfont»»

men mufc, ol* bo§ er ficb einmal mir Bnftanb duf bem £o>

lieber, nMnwniaer w ben Obren Der "Philofopfren 6(fent(ioV

faarti lo§t. QBoO für £)eu>ei|e werben fie »cm 3t»nen fo«

bcrn ? ätanen ©ie es wofcl ©oh oflen ERefaptpftten ber

gtBbfnrrnben p&ilofoptyfcben ctyfe bort(>un,tafj fie feine tfceo«

rettfcbe <Si(fenÖ)off in einem geroiflen (Örobe ber Söotlfom«

menfreft in ijmen geliefert, fonbern blöd $8etfud>e gewogt (a*

ben, weloje i&nen fo wenig gelungen fmb? Slod) öftrem

eignen 0efMnbNi| (f| tot tm«tap$!töf tine ©iflenftofyitef.

d* biirifr bfe Slotur tot mtnfctyfebrn Vernunft wentbe&r«

Ii$ gemacht mW» 3ft aucfr fteswegen «f #6(1 wofcr«

f&eintleb, ba§ bis «nf ben geifputtcf , wo 6ie in bet vfyU

loforttfcbeu ®e(t oaftretw, We ©ermwft in fb tiefe* fcefr

benfenben Jfopfen jwor immer nod) bet größten ttforbereif

fünft bieg gle! lH erreichen fucfre , ober nod) nie eine 5Bff.

fenfdjoft gu 6tanDe bringen fontrte, weicbe ige botfc feibf!

tnr$ bie Statur fo «nentbe$r(ict> gemotzt *(t$

Die SRefop&pflf (oH fonrejetifefee €rfenntniffe a priori

entfalten, ttflein ift benn unfre €*e(eauo> folget fäbig)

wenn wir nad) 3&rer €rff<$rüng borunter €rfenntnHje benren>

weld>e Ifcrem Urfprunge nodj fcblecbterbingo non aller €rfa(«

rung unabhängig ftnb? SDiefe Srojje §aben @ie burd) offc

»ieberfcofclte Kuofprütfoe bejahet , ober 36« $e&auptung

burd) feinen etnjigen tud)flgen ©runb bewiefen, 2Bäre un»

fre Vernunft nad) ben €infcMnfungen, wefefce i$r wenig*

fleno in ifcrer ü^i^cn läge von ber Statur gefror ftnb; unfähig)

(id) biefe |u oerfd^en, wie eo (id) bemeifen iie§, unb mir«

teil biefe in bet SRacap^f bie Jjauprgegenflonb« «usmä»
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dpti : fo wütbin wlrfreofid) bieg ©erfuwe, Peine gftefdpßnfV

a\i ©fffenflcbaft traben , unb ©ie frlbft würben uns ni<tif*

reffte* liefern Pinnen. $0 if! uns frenlld) tn 5er tfltofaphnftf

ttl<f>f blo« barum |u f^un , uns adormeine Q3earifte oon $>uv

gen ju matben , jene blo* ju jerqllfbern
(

unb (if batatrd)

onolnfifct ju erläutern. 5Bir wollen unfre $'Fenntni§ er«

weifern, unb $r<ibicafe |u ben kubierten ffnbrn, nyld)«

wir nld>t au« ben &eqriffen ber kubierte aUrin rjerlrtren

Pinnen, fonbern in Hn<iftni»»g beren wir nnbr* ^uferrjeifen,

0(0 (Srunbfige \u fyWt nehmen, ttm auf Wefrr ghrbinbung

f0 efnjufer^n, ba§ bä* f)r(Nc4f in bern %'ariff ober in brm

QÖefen be0 ©ublecf« aeqrünbef if! £)
n fof<b#n $f>eore»

men wollen wir niefet ben Söegriff bm 6ubi«tte* feibft fntw

bern nur unfn €rfennfnlg erweitern. $B«r föqen niefef.

ein ^rdbicof |um Subiect, wal nid>f tofrmiq» feine« SB«*

fen* fefcon in tym lieqf , fonbrm wao wir o&ne <Derglei<b mit

anbern ©a&r&eiten nidjt barinn irblicPen Pinnen» Triefe

Urf&etle (inb Deswegen *e&rfd$e, nid)t f»nf&*fifd>e Sd&e in

bern Q3erf!anbe. 0(6 wenn bas 9>rdbfcat |u bern Segrfff be*

Sublectes etwa« binjutfcdfe, waOaar niAt barinn entrjaU

ten wäre. Sieg &at nur in ben ©igen flatf, worfnn

bat prdblcat eine jufdöige Ofefümmung ton bern 6ubiec(

ift, unb Mo* biefe (inb fo wog! ber Sa&e 0(0 unfrir €r#

Penntnlg nad) fonf&etifd)e, ober €rweiterung*fd$e in SKü<ffttbc

be0 ©ubieef*. Mein fold>e ©dfce finbam wenigflen bie JJaupt»

geqenftdnbe ber SDtetapfnjfiP, ob (Te gleiß aud) in ifjr ange*

troffen werben muffen. QBiü bie QSernunfe beweifen, bdg

bie SBelt einen erf!en Anfang $aben müffe: fo Pann bie

(Erfahrung ü)r |war Peinen beweis bon biefer C&agrfjett

liefern, ob ßegleid) o&ne i&re Sfrbfoülfe ju biefer Untetfu«

d)ung nid}t fcdtte Pommcn Pinnen« 8ie wifl f>ier nid)t ein

5)ribicaf jum 6ubiec( (injurtjun, wc(d>e* nid>t in feinem

begriff enthalten, ober niit in ifcm gegrönbef wäre: fon«

bern (Te if! bemü&t, ft$ ein Ntbf anjujunben, woburftfie

if mir $ewif$eit erPetmet , bog bieg prdbicat mit bern ©ub.

iect
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Ittt wrbunben »erben mug, nxü e* in bem ©efen beffetöen

feinen frinreicbenben ©runb.fcaf. £>ie SHcföpfcnflf befle&t

((rem 3«xrf< nl4>r ÖU* Jöur' r fp"^fifd>f« Säjen a

priori nad) 3r)rer €rfIrrung, fonbetn au* tßeoremen,

burd) beren grönbHdjeu 9en)ei* fie unfre £rfennfnig er«

roeifern »id. Ädnnen Sic mi(f> ton bem Qegentrjcil über*

fö&ren: fo wrpfll<fcten 6ie 3&ren ergebenden :c.

6. »rief*

SOlefn £err,

2)er ©en>innfl ifl in fbeorerifien 6peenfatfonen frr)r oft

*on großem Umfange, tt>enn man eine SWenge »on Unrerfu«

Hürtgen unfer bie gormel einer einigen Aufgabe bringen

fann. Bit ftaben SRtd>t, man erleichtere fieb babureb fein

eigne* ©efödffe, unb jebemanbern, ber prüfen n>iO, ba<?

Urteil , 06 mir unferm QBor&aben ©nügi geleifiet fjaben,

ober rtlcbf. 6ie glauben ,
baß bie eigenditbe Aufgabe ber

reinen Äernunff in biefer frage enc&affen fent wie finb

fyntfr*rifd>e Urteile a priori moBlicfc:

3<6 gtfefre e* gerne # bag 6ie meine Sfeugierb*

f«&c gerei|er (oben, unb bag id) 3&rer Äeanrroortung ber

frage äffe Hufmerffomfelt roibmen werbe, $ic <ffia&r-

(cit ifl mir ju fcWfbar, a(* bag Id) 3bnen nlcfct gern«

beopftlcbfen »erbe, »enn fic auf 3&rer 6clfe i(h frnbe

iebfie ba uicbf : fo n>4re e* eine ubei angebrotfee £0*0*.
rnng gegen einen 3?erbienfloo0en 9J?ann, wenn id) mi<t

bureb ftc abhalfen lieg, ei freomarr)ig ju gefielen, bag lefr

ftc nid» ba gefunben (abe. 3&re frage fdjeint mir bo<&

immer nod) «was unbeflfmmt |u feon. tfonnfe fie n»§(

niebt folgenbe Aufgaben in fld) faflen: 1) roobur* wirb ber

fttoftltte fBtrftab f^ig/ Urtfi* |u bilben ?

O n>fe
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a) tote f6nn er «of blefe gefiftrer »erben ? 3) »l# fonn er Ifc

re <3&tyrr)ett faoftfenf Q5iefl*id>t »erbtn 6le ade bleffe

Aufgaben ouftöfen, üiefleütt bleiben Sie bfos top t>et er*

flen flefjen. 3* erwotte an*, bog &t fi* barüber bc*

(llmmf erflären, »os ©le unter reiner Q&erounfe twrfle*

Jen. £>er €rfolg wirb mW) lefcrm, roos @fe geilem fcoben.

©ie behaupten , bog bie SKefopMif bls&ertn einem

f*t>r fäjnxmtenben 3uf*onb ber Ungewollt unb «ffilbet«

fprflAe geblieben Ifr, «nb 6k «>o«en tie Urfodje (lewn

oatmn entbeeft (oben, M M" WM«* *W *»F*

jobe «nb *ieBei*t » gor üen Unterfd>tet> ber owilptifcbeii

unb fpnf|petifd>en Urteile fröfcer in ©ebanfen fommen lieg-

JDos erffe wirb wn 3&nen blöd fo fclnge»orfen, unb »er«

Oen ni*r olle SRerop&pfifer gegen ©fe ouffteben. unb 35t

nen boS ©egentr^il {uiufen? ®eld>e <&timme gili nun

{n biefem 6trefc am meiflen? €ben bteje 9>t>lloföpt)en u*r<

t*n öftren KusCprircfe verwerfen, efhmol, »eil fie ben Un>

tcrfWeb jmKdjen Xriomen unb tr)eoremen fot>r qut gefonnf,

unb SXegeln entwicfelt (oben, »orno* man bepbe bilben,

unb biefe ouo jenen $erlel«n möfle 5
j»epfens , weil fie

btef* 2lusbrä<fe, «iolptlf«e unb fpnr^efifcbc Urf&etle, füc

unffckfli* (olccn, unb bie ©ut&ellung, in »ie weit &t€

olefe gemocht (oben, entnxberfur ungegränbef, oberbotf

roenlgffens für fd)»onfenb anfejen. ©ie »erben es von

3fcnen fobern, bog 6ie t>orfrer bte SBBürf(idtfelt oberüRog«

Ucbfeft fontrjttiföer Urteile a priori in unfrer 0ee(e nai

3fcrer €rflarnng beweifen , e&f Bie lr>«e« einen
fl> groflen

£ittfu§ |ufd)reiben, utiO bog ©ie blefe Äufgobe : mir finb

fyntrjctifdp Urteile a priori mdgtt«? (inreiftenb aufUfm,

©iefe Soberuug, »el<&e fo geregt fdjeint, wirb boburej

tildjt befrleblg«, bo§ 6ie g(eid) borouf be&oupfen, bos 6te.

rjen unb Sollen ber ä^trop^ftf beruhe, unb a»or böser*

fle auf Oer yufWfung tKcfcr tfufgo&e, bae lejte auf einem
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Senugjfuenben «eweife, ba$ bie mtfd>UU, weftf* wir
lütd) btefe üufgabt erffdrt wujen Wolfen in ber Ibat aar
w{«t fl«ffJnbe. «Sirb man 3&nen nfdjt bier bie reW
9J?arkfmartf entgegen fefcen, »eldjc ft^on |b fange af* ©jf.
fmfttft unerföuttrrt ba ftonb, unb frr welker twf) feine

JE*?
1 i <*« ©fe Heber fprec&en , feine fontbetifcbe

UrtbeKe angetroffen werben , beren &fmt*$ in a»fff)una
tyrefl Ursprünge* ton oller erf*&ru«a burc&au* unaU)dmna

^ilJf« ^ <n *Wttr« *™ 3nn^Ifej ^Irb, ob
glei* bie «ernunff bie ©erbinbung ti^t ©d$e tbeil* na*
fem ©runbfoj be* ©iberfprudj*, t&eif* ber jureidxnoen
tfrunbe aus gegriffen ober anbern 6d$en teranftaffet,
unb nun i$re allgemeine «©a&rfceit au* ohne RMftbf auf
<*rfajH-ung rnff ©iwlßfreff erfermef. e&en bieg bot aud) in
ber SRetopfoftf flott ®oju foffren i^r frnf{>etff*e ©d&e
i priori, wef*e ton aQer eifa&rung n(*t OfoauSrem
Joffe, fonbern au* l&rero Urfprunge na* f«fed)terbmg? «n,

«tyänajg futb, bleuen ? «ffiowuf foEfte benn bie Vernunft
Me ©uWflfdf berfelben bauen ? £twa auf anafnrifd,*?
©oOte fte bie SBerbinbung brrfeßen na* ben uns ar jebo&r«
wen «Kegeln ber ©enffraft ma*en ? SDif B jof fte in ber
meinen ÜRaf&emarff, unb in ber SMetapfjoftf;get$an ? ©oflfe
fr Wefe «wa auf aiibre fontfcefffdje <£o> ton ber Hrf grät*

«Ijjbann »ürbe eben bie $roge »ieber aufgeworfen
»erben muffen , unb wir waren in 2(nfe§ung oer Kufltong
nfcftt um ein $aar weiter ferfgeruefee. Ober foüen *n
faauungen frier jum ©runbe gefegt werben ? Diefe gefcen
<*ee 6(o6 unmittelbar €rfafrrung5fd$e. O er (offen fie fi$
<mf nfcftt* flO^en; nun fo Ratten wir einen l&urm in ber
toft , wetten bie ^antapt fi* erbaute, i&n aber auf ni*f6
ft* grunben ld$t,

5öenn ber Scettifer fcatrfö £üme anbre überreben
»iu, bog <8d(e a priori, b.

fr.
|o(*e, beren allgemeinst

«Hb Stotfewtnbisttit bie Vernunft mit ©etoiftett erfennet,
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ganj unmöglich fmb, unb borf> flu* folc&en feine SdjfüfTe&erlef-

fef : fo qlctcbt «r einem <öanbrer, meiner immer rafd> übet

einen £ügef (infleiqt, unb feinen Qefefyten juruft: e* tfl

unmocMd), Aber tiefen Jpügel {»mjufJeigcu. SBürben biefe

ftefft burd) feine öet&eurungen irre mortui laffen? 4um*
»Verlegt fi(b bureb bie allgemeinen QWgrfff' unb €5afe>

n>#l<be er jum ©runbe fetner Sd)Iüfle legt. ÜBer n>irb |i<ft

an eitlen SRann froren , weldjer buwb feine SpeculeHonen

bleffn feinen €D?oef>cfpruc& fefbft immer für falfcb erflärt,

menn natb feinen <6d)lüficti uQ<5 # 1000 wir 9ftefap$oftf nenc

nen, auf einen Stoff n ®afcn Don »ermeinrer QBernunfreitte

ftcfjt beflVn fyinau* aufen würbe, roa6 in ber %fyat blotf auf

ber £rfat)rung erborge , unb burd) ©en)ot)n(eif ben ©d)ein

ber SRofbwenbigfeic überfommen i)at? Staut »ill er nur

fo »ie( Hernie fagen, baß unfre Srfenntaifi auf €rfat)rung

ifcren Urfprung nimmt: fo tf} bie ©aefee ric&fig, unb feine

€d)lüffef bie er bat)er jie^t, fmb o&ne Qrunb. 3ft bieg

aber feine Meinung, ba§ unfre fcotyre (Erfenntnlfc ton oflert

<5ä(fn ftd> bfoel auf (Erfahrung julefcf , nidft auf allgemeine;

©rünbe flüfce, au5 welken bie 9?ernunfr bie Hflgemein&eif

unb 9Ret$roenbigfeit Don jenen einfielt: fo ftnb bief ©rillen,

roelcbe i&m feine $(antafie, ober ferne Neigung ju jwetfem,

ntd)t aber eine unbefangene Vernunft in bat Äopf gefefcei tjat.

QBie finnen Sit Ad) fd?mei<fce(n, ba§ ber franfe Qfcrfianb

eines foleben 6ceptifer$ gesellet werben wäre, toenn er 36"
Aufgabe in ifcrer TWgemein^eif t>ot Hugen gehabt &4«e? 9öic

fotftr biefe feinen guten ©erjlanb oor foleben Behauptungen

bewahret |)aben? Söic wann er bie Buflofung berfclben t>on

S^nen gefobert &dfte, unb 6ie itjm biefe niebt Ratten m*>
eben Mimen ? OTId>e au» einer unmöglichen Huffofung

rer allgemeinen Hufgabe fonbem au* feiner ®et)auptung

folget tt, bag, »enn fle n)a(r »are, c* aueb feine reine SOtoc

t&ematif geben ftonte , unb e« wäre immer ju termu$en,
bag nr, wenn er auf biefe ftolaerunej gebaut t>ärre # liebet

bi* Sndgii^feit ber reinen EKatfcemetit, alt bie 9U*Hqf#it
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frfaft Qtfrjouptung würbe «uneben beben. Denn woju
fnb Ädtfe »on Der Urt ni*t fdfcig f €ie ftonen wenn ber

9>aroriemu* iferrt Sweifelfud* fie «nwonbelt, wofci fo gar
leugnen, ba§ fie Stogw fcaben, nw welken fie bunb $üffe
ber Jeber e* un6 niebctfdjreiben, baf fie bieft leugnen, ob»
wenigficn* an n)rem fcoftyu sweifdn, Weif man bflfej nift
* priori beweifen fann,

SBann werben e« «ber gu ber BufWfung öftrer Unf>
gäbe feibfc eommen? Sic fagen uns jwar, taf in tyr ju*

glei* bie m%U4)Mt bet rtinen Ktrnunfrgebrainb* in

Dung unb Tluöfü&rung oder tSifftnfrrtfften, bie «ine

rertffce €rfcnntn»ß « priori von «egenfranb* «irtjaiien,

mir begriffen ifh Mein wie ifl tiefe 2WgKc&feif in ber

*ufWfung gegrünbet? SDIef motten wir gerne t»n 3&tie*

»iffen. eie rannen unfre Dfouglerbe nur tarnt befriebk

gen, wann 6ie torfrer 3fr»e Bufgate oufeelofee t)aben.

<Hkmm loffeti ©ie un* nod> immer auf biefe ÄufWfuno
tergebli« »arten? t>ie flM^HM bee teimm OBemunft,

gebraut , rwwon ©te rebeten, feil bie ©eantwotrung bec

fragen feon: i) 2Bte ifl reine SRaf&ematif mdatid», «)
wie iß reine giafurwiflmfoaff mdg(M>. qSieflehi* »erb»
6ie, um tiefe fragen |U beantworten , im* nun bi' Xuftto

fung öftrer Aufgabe torlegen. 2IUein aiub ^ler wirb tifta

fre Hoffnung getauft <ffiie $dr«n ni$(* »eifer Don 3fc
nen, al* baf? ton tiefen ©iffenföoffen, ta fte roirflid) 90
geben finb , (1* gejlemenb fragen laßt S n>ie fie mtgfty
ftnb, weil fie bod& mflgll* fepn muffen, ta wir fie wtrflkfc

(oben, ©ic werfen e* aflen 9tyito!op$eii noa) «mmol oor>

baf* man ton feiner tJnjfcjen tföetapfafif , wetebe fie bfctyc

torgerragen (aben, e* fagen fann, tag fie wieffkb norftaua

Un feo, unb top man ölfo wegen u>re* buttrige» faledjc

fen Sorfgange* mit ©runb an ber SRogUgfeit |weifefn

ttnu& werten tiefe Jörnen ba|a fagen? 0§ne
«Zweifel bfcfcä: wir erwarten oon ^nen bie iktß&tmtt hos
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2(ufgaoe: wie fmb fon*efif*e Urf&eife t priori m^fi*,
unb 6ie, flatt und tiefe ju liefern , reben aufferft ©eräd)t.

Üd) ton unfern arbeiten. $afren wir bern ni*t na* ben
SXegetn Der tternunftlerjre begriffe unb Women |u«n ©tun,
bt stiegt, m*t aus btefen auf eine regelmdfltge *rf golge;
tungen gqogen, unb fte ftfoetfmäffig wrbunben ? Sobert
tu i nidjt oie |ctentit>if*e 9H*tf>oD«? $<iben wir olfo ntd)t

We ^«topfeDfif ju einer <ffiiffenf*aft erhoben? fcief tfl

*Ha«t €in SRa*rfpru* bagegen gtei*e einer ®oge,
bte ft* ergebt, um iwe tfiippe niederjureiflen. greotf*
bot unfre «errrunft man*« $raa_e aufgeworfen , worauf fiß

rpegen i0rtr (Örenjen m*t befllmrm, ni*t frinüngli* ant*

»arten fann. £ier fmb fcunfel&eiten, »el*e au* fcie

*ur* 2ft« Sfceorie, Wenn man fte fo nennen fann, ton
frn*eti|*en Urteilen a priori eben (b wenig wegfaoffen,
eben fo ro nig aufteilen formen. Mein »Je(e* Ift au* in bei

SWet^p^tif ri*rtgbewiefen, unbbabur* aejeiget, ba§ au*
ofrne fonirpentct>e <£d$e a priori na* 3rjrer Srfldrung bte

«Bernunft aUgemeintjeit unb Stotfcroenblgfeit hjrer gebih
beten Urteile $u beroeifen fd&tg ifi. > ber iogiP haben
unfre ^ilofopfren fi* bamk bef*dffiget, e* ju geigen, roie

mir na* $Coraud|efcung ber und angeborenen ©runbngem
De* fcenfena Sfcgriffe a pofterioii unb priori bur* biefe

Urteile bilben, tyre 2dlgemein&eif , wenn fte biefe fou
ben, ou6 unwiberieg(i*en ©rünben herleiten Wnnen, unb
in ber &Utüjfa$i traben fie ft* bemü&t, biefe jtririf be*
ötorfUnbe* auf ^emuttftMa^r^eiten anjuwenbeu.

e<« feugnen »war , Daf e* eine ÜHetapfiafif au ©ir-
fenf*aft Mifcer gebe, ob fle glei* af* Olaeuraniaae (meta"
phyfica naturalis) wirfli* fon fofl. matutflnlaae <fl

W06 Safrigfeit, ni*t€rfennt«i6, fo wie etwa KatuMnlaae
bis Regeln bei öernunftlefcre *ufjufu*en unb fte aniuwefe
ben, in ber (Seele emeö *menf*en angetroffen Ä

jn
i
d

lata Wefe jwae logicam innatam nennen »oflen. nu$n
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fie benfen ft<fc baben webe* grfemifnij, noch Hnwenbung

ber|elbtti, fonbern bloo Anlage, Vermögen ju beflbfrt. Sie
benfen (ich aber, wie ich aus ber golge (e&e, merjr af* 9Ra-

turonlage, fd)on einige Jortfcbritfe, ju rochen bie Vernunft

ber SRenföw unauf^iltfom fortgetrieben, unb burch einen

tonern £>rang genö^iget wirb, Jragen aufouwerfen, »et«

che burch feinen <?rfaf>rung*ge6rau(b ber QSernunft, unb

bafcer entlehnte $)rincipfen beantwortet werben. SRur in fo

weif foH wirflieb in allen 3Kenf$*n, [9 halb Vernunft fich

in ifaen bio jur ©peculafion erwrffert , irgenb eine Sftera«

PW1^ 4u ou**r 3**('g»«Hfw f'»n, unb wirb auch Immer Dar«

Inn bleiben. $icr benfen Sie fid) bie 9Herap$»ftf grabe fo

tole bie natürliche iogif beo allen SOfrnfchen , welche $um
©ebrauch ber Qjernunfr gefommen (inb. Sie bllcen it)re

3been, begriffe ©c^lüffe nach SKegem, welche (ie ntchf

beudicb fennen. 3bre logif ift feine ©iffrnfcbaft , fonoern

eine gewijfe gtrtigfeit , regelmdfftg ju benfen, welcbe fi« fid)

burd) €rjier)u«g unb Uebung erworben (jaben. £)U SNatur

fyat Irenen vorgearbeitet unb fie folgen ber Sprung Oerfei

ben. Dieg iß bie oflgemeine Äuflofung ber Aufgabe: wie

1(1 bie togtf , nichts als bleffe Sftaturanlage, fonbern als

SerrtgWt in ber 6ee(e bee <9tenfchen möglich ?

€ie werfen bie $rage auf: ©ie t(t bie 3Ketapt)»ftf

nicht alo bloffe Statutanläge, weil jte bann bloO 93ermögen

ber ßeele wäre, fonbern alo SRaruranlage |ur SSMflenfcbaft

möglich, D. h- wie Sie eo erfldren, wie entfpringen bie

fragen, welche reine $Bermtuft (ich aufwirft, unb bie fie fo gut

alepefann, ju beantworten, burch i$r eignes StoArfnif

getrieben wirb, auO ber fftatur ber allgemeinen $Renfd)en«

oernunft? Spitt berechtigen ©ie unO, eO ju erwarten, baß

Sie pö und erfldren 1) waO reine Vernunft fco, 3) worinn

bie Sftatur ber allgemeinen 9ttenfcbenOernunft befiele , 3)

wie au* biefer bie reine Vernunft bar)in gebracht werbe,

tiefe Sragen aufouwetfen. Atteln wir pnben wn* in unfrer

SD 3 (Erroar.
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CNwftntg grfiufcfret 6ie tatfat in ber CJofge ntr(t tarn«,

tieft Tfrifgabm unt otif|ur6fett # ob icft gfeid) überjugt bin,

to§ (ie wir'H(t fd>cn fefyr gut ton unfern befhn p&ilofop&en

cufg Idfet finb. ©ie fagen t* un* nur, top ben otim biet

terlgm Verfugen, tiefe nafürlid)en fragen ju beantworten, $•

2. ob Qie SBeit einen Anfang Qabe* oter oon Cwigfeit fcet

fe?, fid) je er$«it unoermeibUcie SE&ibcrfpructe gcfunben

ben, Mein folgt torau*, baß fein ©eltweifer tie gwacn
richtig beantwortet f unb (eine ttntwoet mit befriebigenbeu

©runben bnoiefen r}abe? 2fu<fc richtige Qntfrteibungen ma<=

eben 2Ö4b?rfpru(te ben anbern nict* unrndgUtt, unb tiefe

«I* blo(f? ^ioerfpruefa fdnnen ni$t tie ©ultigfeit einer

richtigen Cntftteibung aufgeben«

©iß tlofle JRatueanfogc jur SRetopfaflf erflare» Sie
im* ((t burtt ein eeinee) Q$ernunftoermo

>

gen, worauf immer
ein 9ttetop&p(if, fie welche fi« wolle 1 erwdttff. QJo*«

(er feug ben. Jftnen tie Efctapfcnfif fclbfl Slaturantage,

CoÜfe t>ler wofcl niete eine gewiffe Verwirrung ber begriffe

f.aft (Inten ? Seo ber Sfletap&pfif o(* tlofier Staturanlage,

ober ate bloffem reinem ©ernunfcoerbrigen fdnnen wir e*

freo ict niett bewenben lafle«, wenn wir foWfre {fragen riefctig

auf(6(en woöen, 2Bir müflfen e* ju entjfaibcn futten, wie
weit ba**8.rm*gen ober Unoerm6gen unfrer Vernunft in *n.

fetuna foleter gragen ge&t. SMeje Unferfuctungen ftnfr balb

mit mf&rerm, balo.mtt wenigerm (Slutfe t>on 3rifiote(et an

M< auf SXeimaru« in aßen iogifai oermittelf! pfpbofogifctet

9co^aci)rungen unb Jofgerungeu au* i&nen angefWfc ®an
tat alfo ni*f non bet Q3:rnunft blo* einen bogmatiften ®tc
traueb o&.e ftritif gemalt, ©are ba* ®egen$ei( burd>«

auj gefd>^en ; fo würbe unfre Vernunft blo* auf grunbtofc

Söe^uptungen geführt feon , tenen man eben fo faeinbare

entgegen fr&en Wnnfe. Tiüein tief iß btefc« bep ben 9>&ilo«

fopfctn tticfcc fcfclccbretbing* gefebe^en, ®enn 6<e ba* ®e?

Stnt&til behaupten: fo werben <3ie bog unmöglich *w uu*
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ftfcrn Mnnat, bog mir öftrer Hoffen 93e$oupcung ouf 3t)r

SUort glauben, unb fte für eine unmiberfprctblicbe $ntf$ei*

bang fairen fbflen. flöir merben ober »on 3ftnen mit

«Xetbt bie 3ufWfung öftrer Ttufgabe fobern : mie iff SReta.

«^ftf ort Söiffenfcfcaft mogtieb? 5>iefc foOtctt Sie uns bodj

nfefr fr ganj fdwloig geblieben fron.

€5ie moc^en einen fl&erfud). bem ©eblrte ber SKeta.

j$nfif feine ©eenjen überhaupt onjumeifen. TUIein mornad)

(bflfli mir es befttmmen, ob biefe aud) bie magren ©renken

Ncjer QBilfenf^oft flnb ? Rotten Bie es uns *or&er erfldrt,

»crinn eigentlich bie 2Retap&oftf ortSBiffenfcMt befiele:

(b mürben mir Pen begriff, meinen &t mit tt)r oerbinben,

gehörig prüfen, unb naAfrer unferfud^ Wimen, ob biefe

©iflenftboft mirflief) fb enge ©renjen frobe , ort @ie it)r

fejen. garte fte es nkbt mit ben Obieeten ber Vernunft,

fceivn üttannigfoWgfett unenbiieb iß/ fonbern Mos mit ftd)

felhf! ju tfrun, mic &i befroupten : fb mürben biefe Jrogei?

nkfce ju u)rem ©ebiete geboren : 3(1 Die Welt ewig
oder nidjt f ^ar fte im lehren Soll ifcr JDafcyn

oott trinem m&d?eigen oerß&nöigen tPefen, welches

ntfr (Bort nennen, oDet war etwa nacb Dem Oy«
ffrm Des öfptcars ein Mi«6er 3ufaü Die Urfacfee

ftref JEnrfrebens i @ie (oben fdbfr firagtn von ber %tt,

meitfce imfre Vernunft , bunt ein geroiffe* Sfcbürfnijj gefrie«

ben, oufmirft, vorder ort SSemeife angefe&en, bog es eine

geroiffe SRflturmetoptjnfif ju jet*r 3*i* gegeben ftat. Un.

terfuebungen von ber Art muffen o(fo noeb 3&rem eignen

©cjHnbniffe in boS ©ebiet ber «ÖleCapfepftf gebeten. Mein
fnb bie ©egenflanbe folefttr Unterfut&ung nkfcf Cbiecte ber

Vernunft, nkty SHiigc, bie oon iftr unterfc&leben |mb?

JDie tfufgofat, meiere ouS ü)rem ©ebooffe entfpringen, be.

treffen olfb nkftt Bios it)re eigne Sftatur, fonberr oud) bie

fttetur onbrer £)inge, bie eine wm tyr gonj unter,

ftyiebene »e)$affem>it Jaben. Sie Vernunft muß nldjt

£ 4 blos
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Wo* ifcre ©renjen, fc-nbern au<f> Me J&ulf*mi<(el fid> hi-

fannt mad)en, meldje fte fcaf, um in bae SXeid) ber V&atya

fceifm einzubringen. £*©n biefen legten mujj fte aud) teil

Höngen C%broud) madjen, um Jtagen, meiere fte auf«

Wirft, a« beantworten, wefdje niebr Dur* blofle (Erfafcrute

gen, fonbern t>iel«er;r *urd) allgemeine ?>rincipien entfd)ie-

fcen »erben fonnen, unb wettfce alfo eigentlid) ©egenflänbe

fcer 3ttetapt>»ftf in ftd) faflm. €a wirb i&r alfo nld)t fo

ganj leidjt werben , wie Sie benfm, ben Umfang unb bie

©renjen ifcred über alle £rfafcrung$grenjen verfugten ©«•

bxmd)$ boü|tänbig unb ftd?er ju beftimmro.

Sie finb aud) fer)r foart in itjren Söberungen. Unfire

<Pf>ilofcp&en fotten ade i(re bläfcer gemäßen Q5crfud>e , eine

9K<ta pfcnftf ju Sfanbe ju bringen, a(6 ungefd^en anfersen;

weil fte biefe burd) einen bloßen bogmatrföen ©ebroud) bet

Vernunft ofcne ^trifif aufgearbeitet fcaben. £>u§ lefcte ro,«

ben fie leugnen , unb ju bem erfien fid) nftfrt »erflehen rooU

ten Jpaben biefe in ir^ren Sttetapfcnjifen bloö analntifdje

-Begriff«? enrwicfelt, feine fr)ntfcetifd)<! vorgetragen, nid)t ge*

geigt, roie fie $u biefen gegriffen a priori gelanget finb?

Jpaben fie nid>t analor ifcr)e Säfce regelmäßig gebraust , um
fnnij)efifd)e Sa$«, Irjtoremen auö ifcnen richtig herzuleiten

unb gu betreffen ? £)a$ wo()l— werben Sie erroiebern. HU
(ein fie ©erftanben eö nid)t, t&re $rfenntniß a priori fnn-

tfyerifcfy ju erweitern , b. £ in 3&rw Sprad)e , fte wuften

ntd)f begriffe, nid)tSä$e ju bilben, weld>e ntdr)t blos ifc*

rem ^nntyafte, fonOern aud) irjrem Urfprunge nad)t>on aller

(Jrfojprung unabhängig finb. 3Bif]en Sie benn biefe %u

bttben? ÖMefjfr (jat 3S>nCf1 ned) fein Söerfud) glucfen rool*

Jen. Unb warum ift bieg benn nof^roenblg , roenn eine

grimblicbe 9)iefapfct)ftf gefd)rfcben »erben fofi? SDUfe 9ftotfc*

»•nbiaffit \\\ nod) nirgenb ton «Sftnen beroiefen worben.

Q(ll( ^eta phoftfen , roetdje biejjcr gcfd)rieben finb, follen in

3n|<fjung Oer fon(r^tifd;en ©a$e mit fi$ fabfc in ©Iber-
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fprucb fenn. Unfti ^&Uofe&fcen gleicften a\k bem Jrion in

ber gabei, »tieftet eine &unfrwoffe uwatmte, a(6 et

Raubte, bic 3une ju umfoffen. ©enn Sie bieg erwiefen

Ratten: fo fonnteu Sie mit SXetftt bon tiefen betrogenen

eo ftbern bog fte jiuar Die Scaturanlage jur 3Hetapt)n(tf ,

\M Söurjet fielen laffen ober ieoen berooraefeftoffnen Stamm
b4d auf oie ©urjtl abbauen foQeen. X)o ober ©aO erfte

nid)t 001 3&nen gtieiftet ifl: fc werben tiefe ftyUofoptjen

fid> ju bkfft Operation mdjf berpflieftfet ju fe»n glauben.

Sie werben es nod) für unauOgemacftt galten, ob Oie 9Ja=

tue Denn 6ie oorjüglicft taju gebildet r)at, entlieft naeft fo

oiflen oergeblicben täufeftenten fl&tfucften bie SRaruranlaa«

|ur tWetupbnfif tiefe gBurjei, roelcfte biofter nieftto als

rollte 3u8wü(ftfe liefern fonnte, ju einem geDeoIttfctn unb

frudjrboren ®a<ftöt(>um ju beforbern . unb naeft 3«f*^
tung oder nötigen 991er«p&bfffeu ber Scftöpfer einer neuen

gu jeon , welefte erfl eine mat)re ©tflenfeftaff ifr. 3)er Er-

folg jriget, beg Sit tureft $r)re Sfteorie von fnntftetifcften

Urtfttilen a priori entlieft ju ber £tfennfnig gefommen |H

feon glauben , e* einjufefren , bog tie melfhn biofter in ber

Sttetap&nfif bewiefenen ©ar)rr}eJten oon feiner SHenftftenber'

nunft bewiefen »erben fonnen , unb bog ber ScepriciOmu*

ba* einige wafcre Softem unfrer reinen (Bernunft feo.

tiefer @ winnft ifl nun frenlieft für un* fefo ttete. Ritten

Sie bie allgemeinen Aufgaben ber Vernunft , wie finb jtnu

rpenfdje Urteile a priori, wie i(l SKetap&öpf olO Statur-

anläge, wie all ©iflenfeftaft moglicft, gehörig aufgeldjet:

fo würbe bei ©ewinnfl wieftriger gewefen feon für 36™ er«

aebenflen ic.

© 5 7- »rief.
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7- »rief.

«Wein JJxfr,

<3ie wollen Uni i|t bie 3b« unb Cinffalfong einer fofbfe

bent ©njeitföoft borlegen, roefcfre BU Ärirtf ber reinen

a&rtmnfr »ernten. *Ba* ifl benn HJernunff? &* arte

Worten, bae Q&rmigen, «ddp* bie 9>rindpien ber Cr«

fenntfifj a priori an bie £anb giebt, unb reine Vernunft

foU bietende fan, weK&e bk §>ri*dpien, ttms föiedntym

a priori |u erfenneu, en$aU ©n Qermö'gen, weltbe*

5>rtodpfen an bie £anb giebt, lieg (tcfe no* wor)l Urtlm.

2Ba* ift aber ein Verneigen , xoüfri biefe cnr^lu? $rin«

ripien ber CrfennfniJ föVncn bo4> nitfrta anber* fon, ali

i) bie gd&igfeiten ber ©eele, woburcb biefe in i&r »tfsM
talrb. fciefe ftnb bor jeber ©orfieflung , unb a(f> in fb

rodt a priori in ir)r. Hüdn bie IDerfteDung ton iftnen

wirb in ber ©eele jnerfl bur<& ©eobocbtung auf bie EBirfc

famfcit ifcrer ©cnffraft # unb olfo a pofteriori erjeuget.

Cffenntnil of>ne IBorfleflung ifl ein Unbing. gofglicb wirb

au* bie Crfennmig biefer gd&i^fdtftt, wefcfc a priori ba

finb, nic&t bon aOcr ^Beobachtung ober €rfa§rung fcfclecfr

tcrbinge unabtjangfg fepn fönnen. ©ie ffanen aud) *) 2te

griffe unb Urfteile, worau* bie ©ffennCnig entfpringt, 5>riti-

dpien bcrfelbea nennen* Sin Neffe* JBerm6gen ber 6eeU

tarm biefe nitbt in ftcfe enthalten , ob fie glrifb burd) bcfe

i'elbf , wenn ber ©eele ber ©toff ba|u gegeben wirb, |u

SBorfleflungen werben fonnen. £>er ©toff rann t&r aber

nur entweber bur* puffere ©cgenfldnbe, ober burefc innre

SaUrffomfeifen ber 3>nffroft gegeben werben. 3fn btyten

Solen entfielt bie !8orfMung ober bie fcrfenntnig berfei*

fcen i) öobunb , bog bieg QBermo'gen »ffidrt wirb , unb

%) buwb unfre tfufmerffamfeit auf ba* afficirfe Vermögen

fclbfl. «6 ifl olfo biefe in tun) ni*C btn oOer 9eobao>

(uns aber frfofeuag in £Kücffity ifcre* Urfprunge5 bur*au6
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tjttcty&igtg, ob* m$ 3&eet Afktomg a priori« ©oa
fo0 man nun ixmj b?r (Btruunft ober feinen Qkrnunff, no<fr

3frrem ©griffe Unten ? 6ie f$m babo> eim €rtennftiig

a priori nod> 3ferer €rfUruttg *ocaua, imb fcaben botfc

webet bfe aR*gitd)felr na* ©ür&tofeil einer fofyen bfcfeec

benrtefm ©ir tonnen *irImefce im ©ogentfreil ** i^gen *

baß « fre Vernunft einer folgen €rtenntn|| ntd)t fofclg

f>9 3* ber gerotynUdjen 6prad* unfrer 9tyHefopf>en

Cd (Qertfanb ein SBermogen # aRgemeine ^Begriffe a priori

ooer ponerion }u bUben t iitio ujernunf. ein mermögen,

ben 3ufammen&ang ber ©a&rfceiten au« blcffen Gegriffen

unb «tttjemefnen Urteilen, ober oueb jual (tfc mit wie €r-

fa&rungen |u irfronen, 3m erftm $ofl Mimen wir fte rek

fw, im Icfrten emptrifoe Rfcrnunft nennen , tmb bieCrfofc

fang te&rt t$ mit, baß mir bieg tBermfgea fabciu

©ie nennen ben 3*inbegciff ber 9rinripien« nac$ be*

nai ofle r©W £rtWnifle a priori faanen erworben, unb

wirfUcb ju 6ranw aebraeft axrbm # ein Crganon ber reinen

©emuntt. Ohne 3n>eife( reoen »Bic hier nioe bon einem

bloflen (Bemfacn, nvnbern bon ben tortrtdplen ber ^rfemtf«

ntfS frfbft, mekfx bie (Oernunft aufgefaßt, unb enrmeoer

ebne ©. rbinbura ober in einer foldxn Mtfommenaefteflet bor*

Sfl&ir muffen alfo «warten, roaa für ein Organon 6ie um?

bilden mceo'n« ®ie finnen 6ie ober bie auafä^rtiebe Tin«

lienbung einea foleben Drganons ein 6o(iem ber reinen Öfters

nunft nennen ? Unaenbung einea Organon$ fnnn unmigr

lieb ein Softem feon. OieQeidH baben ©k nid>e 2tnoen»

6le toffen ea (ier boftin gefid.ee M/ 0* 0«* «ber«

panpc eine tnocirrrung un|ter crrenncnia «uy oie Are mogi

Ud) ifl, SEMre biep nun ni*( , mo|u foOte una bann 3^r«

CintHnng in oneiptifa unb fnn^ofifte 64(e a priori

fen
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fen SBerffc fefen ? ©ie wollen eine ^HMflfenfcfeart ber Stoffen

Beurteilung ber reinen QBernunft, i^rer Duellen unb ©ren«

pn, aul bie f>repde>ct)df jura Softem ber reinen ©ernunfe

anfe&en/ unb biefe foll nidjt fcoctrin, fonbern nur tfritif

ber reinen Vernunft freifletw Hlfo giebt eö in 3&rer ©pra-

dje eine t£BifiVnfd>afT , bie nid>c Doeirin ift. S>er91u&en

blefer Äritif foll nur in Tlnfrfcung oer ©peculation negativ

feon, nid)C jur Erweiterung , fonbern nur jur Läuterung

unfrer Vernunft binnen. UMn Beurteilung ber reinetr

Vernunft, l&rer ÖueUen unb u)rer ©renken ifl ja felbf!

(Speculation. 3Ba« nennen ©ie Erweiterung unfrer ©er*

aunft? O&ne Sweifel Erweiterung i&rer Erfenntniffe t>on

tyren' ©renken twn ifrren. üuetlen. ®enn fte nun rfcrt

ÜueOen fennen lernet: fo erweitert fte tyre Ecfenntnif} offene

bar nierjt blo« negoti», fonbern aud) pofttio JXefe jfritif

foll Die Vernunft oon Srrifcumern frep f)olfen. Mein fle

fbnnte boeb roorjt felbf* irren, wenn fie ben Begriff ber rei-

nen ©ernunft, bie Üu«flen, $>rinclpien unb ©renken fefl

fefcet, un alfo felbjt ^rr^um oerbreitet. Db bieg ber

gaö in Tlnfefrung 3&rer Äritif fen, ober nid)t, booon wltb

ftd> in ber golge erfl etwas genaue« beflimmen Jaffen. 3U

einer tfritif über bie ©*rnunft febeiut JU geboren , i) eine

genaue €mwicflung ber angeborenen ©runbprindpien

,

reornad) fte ftd> in i&rer ©irffamfeit burd)au« richtet, 3)

Öet©efe&e, womad) fte al6 ©ermdgen in un« jur ©irf-

famfeit fr^dr^tt wirb 3) ber unfrer X)enffraff cingepflan^

Cm SKegeln, woöurtb fie oon ^oeen ju ^been, oon Begrif-

fen ju anbern bureb eine innre ©nridjfung unfrer SRatur

forrgetrieben wirb, weldje Regeln leges allociationis cogi-

cationum genannt werben, 4) ber Srt, wie fie au« Erfafc-

rungen unb au« Bewertungen ber innern ©erdnberung in

unö fi* überhaupt QBerjrellungen unb allgemeine Begriffe

t>on ©egenjrdnben mad)t, wie fte biete gegen einanöer fcält,

unb barau« neue Folgerungen betleitet/ f) eme flUf riMfl*

Beobachtung gegrtnbete UnterHung, wclty Duellen fie
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pr Srmeterung ifycet €rfennM6 fytt, unb »efffc Orenjen

f5r »un ouflcn unb innen «riefet fmo. 9Ber fonn e< aber

Raupten , bog bitter fein ftyilofopt) tiefe Äririf unb Die§

mit glutfttcbem Crfolg geliefert fcabe?

Sranafeenbeutafwftnntnig foQ no6 3$neu eine fotöe

\tkfm, loeK^f <icb nld)t fb mo$( mit ©egentfdnoen, fontern

mit unjrer €trWfnt§art oon ©egenfldnben, fo ferne tieft

i priori «itfl(ld) feott fo0, überhaupt b«f*afciöet- £abeu

€fe alfö jcbe grfenntnifc bon Den ©egenflänben au*geJd)lofc

fen, ober nfefrc? 3m lepen gaH mürbe 3&re erflarung

fonxmfenb, im erflen märte * an eine tranefcenbentafc

Kosmologie nl*t |n benfen feon. ifl mir al* »a^
Wein«*, baf 6ie fid? auf bte erffe *rt biefe <?rfenutnie-

art gebä*i &aben. ®*< n*tm nun aber eine (frfenntnigart

wm ©etjenftänten • priori na* 3&rer €rf(drung in unfrer

ereie nt*t flatt &äfte; fb würbe tieft tran*(cenoentalr (fc

fenntnif* ni*t in une, fonbetn In anbern 2kmo&nern bec

QBeK »ieOeicbf gefunben »erben , unb icf> fcobe müfettge Uu
fa*en, tief (efte füi me$r «(6 ma$rf*«nli* anjufe&ei.

3* leugne aber nitfct, baf? unfre $rfennfntäart ton ©egen-

fHnben fefce berfdjieben fep, unb bafi wir bur* ©eobadjtuiu:

gen betjenigtn, ma* beo un« borgest, wenn mir jur Srfennt-

nif ber X)inge gelangen , un* au* bon tiefen Utttn richtige

Qfcgriff« ma*en fonnen. €in e&fiem ton fallen fceg#

fen nennen Sie $ran*tcenbenta(p(ifofop$fe. flßor&er retten

eie Dan ©rfenntnifjart, nun Don gegriffen, ©obon |oden

fte benn begriff fepn ? 9W*t Don ben ©egenflänpen, aud)

ni*t Don unfern ©rfenutniflVn , fonbew Don ber Krt, mie

mir erfennen. Ulitin mie tönnen ©ie nun behaupten, baff

ein ©«(lern fof*er begriffe fomo&l We analptl)*« al* fpn-

t$etifcbe Crfenntnif t priori DoOfg enthalte, Da bo* fn

Oer tran*(cenfcenta(p$ilofopt>ie bloß Don Der (Srfenutmgart

Dil SKc&e fran foH; bat? biefe SÖlflenfdjaft Don *u meilem

Umfange für 3ßre Xbfi*t fen, meil ©ie nur bie Una(n(te>

fr roeit treiben türfai, at* fie uucntbe^tli* no^menbia; i(f,

um
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um bie 9>rinctpien ber S^nfWid * priori» als warum 3fc
nm nut |u t$un ijr, in i&rem ganjen Umfang cinguftyen.

QBenn Sie und nur |u biefer Cinftc&C Dft&elfen: fo wellen

wir 3&nen gern bad 30115« Softem folget ^Begriffe, ober bie

$randfcenbentoU>&ilofop&ie (ityrnfem

Mein mad 1(1 beim nun ^randfcenbentalMrtr? <3te

antworten , eine foltfce , wefefc hiebt bie ©rwetterung ber €r«

fenntnifj felbjr, fonbern nur bie Söetidjtigung berfrlben |ur

3bftd)t fcot , unb ben ^robierffrfn bei» ©ert&ed unb Ur*

»mr)ed oller Erfenntnifj a priori abgeben foll. £ine folcfa

tfritif oerfpre^en Sie und ju liefern« Sie wirb und fefce

wiüforrimen fron, nur müffen wir und bieg oorfcer audbifc

fen, bog fie bie Sttöglidjfeit ob*r <HMrflid?feü einer foidpn

grfeiiTjrnifi , welche nidjt Mos in 7(nfe^ung u)ted ofla,eme

ticn 3nn()a(red , fonbern auefc ft)red Urfprunge1 oon oller €r«

fa&rung fd)led)Cerbingö unabhängig i|r , in unfrer <Seele be.

weifen, $)enn woju fbOte und eine tfritif Aber einen ®e=

genflanb nü&en > wenn er webet <R6gIid)feit nod> ^EBirflid^

feit (dtte, frmbern 6(06 ein girngcfrtnnft unfrer 9>(wn(ofic

leine (oiq^ jirinr, weiche mepr oie ^rn>euerung feiDfo

fonbern nur bie Öeri^rigung berfrlben ftum ©ruube fear ,

fbH eine JDorbereitung ju einem .Organon , ober wenlgf!eng

ju einem (Eonon bleuen , no<t? weldxm bercinß allenfalls

bog botlfidnbige Softem ber tronifcenbeniolp^lofoptie ber

reinen Qßernunft, od mag nun in Erweiterung, ober bloffer

»egrenjung (93eri<frHaung) l&rer CrfennCnifle befielen, fo

roo&I analottfo cid fonrfctifä borgefleOet werten fonnte. HU
lein in biefem $aQ würben ^ran^fcenoentolfritif unb $randi

(cenbcttfalpbÜofbp^k felbf! naä) öftrer Erfldrung jum t(4l
tenfclben 3«n^lt rjaben. SSenbe würben bie 9erid7figung

unfrer Cefenntntfie in ftd) faffen» SDo nun bie Q}erid)(u»

guvtg unfrer OSemunft or>e Erweiterung unfrer ©fenntoitfe

todw?
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ofcbt (fort fraSen fann: fo «Orten aadj fcobe biefe jum %ux&
Ifrrer Cntmicfnwg (abeiu €0 mürbe aifo $ran*fc#nbenta(c

fttttf ber reinen Q&emunff unb tranafeenbentaip&Uofon&ic juc

fammtnflUffm, un* eine ®ren|finie für benftt uiebt fdnnen

gejogen merben, 6*11 ein mtrflicfeir Unfcrf<$i*b ba fcpni

jo mug bie ÄrWiP ftcb mit ben prmripien ber reinen ©erc

mmfr rjeftdfrigen, Hub bie 9>r>ifofbpe>4« bie regefm^lffige Xn*
menbuag biefer 9>rtNripfen auf bie Öegenfidnbe ber Süemunft
in fta^febfeffeu. 3ene mdre affo bat, ma* bic$ffifofc«

pfcen fogif genannt &*ben , biefe ein ©nflem ben <Htafy$eb

teu, welcbca nad) Regeln berlogif richtig unb jmetfmdfita

«ritbret mürbe*

3)00 6n(tem foidfcrSkgriffe, mefd&e* &t tranafeen»

tataip§tiofop£to nennen, fdnnt* fttplid) genau nacb ber ^fc
fldrung , melcfce 6ie babon geliefert (aben , Don feinem

groffen Umfang (enn, »eil es fid) niebt mit ben €rfennrniffen
jclbfl / nfo)t mit ber 9tofur ber X)inge, bie erfannt roerben,

fönbern bio* mit unfrer 8rfennfnf§atf bon Gkgtnfidnben,

foigifo) mit ber 7Trf / wie mir überhaupt ju (BoeßeBungcn

gelangen, mir mir auf biefen begriffe rjerleiren, mie mir

fU mit dnanber oerbinben, nacb melden SKfgcfn mir c$

trjmt, um au* ber Söerbinbung Urteile unb burefr JJülf«

biefer Gcftiüffe 4a Mlben, furj mir een berfebiebenen 5*feig=

feiten unfrer ©enffraft, uno ben (Srunbregeln befcfjdftigec,

nacb melden unfer 55arfteflung5bermdgen bunb eine innre

Ctamfefung unfrer Statur unter fo bieten betfcbie&encn (Ber-

anfaffungen jur SBfrffamfeit etfcdfcet mirb» Hücs biefea

burfen mir ukfct aufler um fuefeen, fann uns, roenn mir

bie gestrige Tltifmirfjamfcit anmenben , nk(t (eiebt nerbor»

gen bfeiben, unb iß, wU ©ie tinjufsten, affem JBermu*

Ufa nacb Hein genug, um boOfldnbig aufgenommen, nacb

(einem 3Ber$ aber Unmewr) beurtfKito; unb unter rigrig*

©cfjdfung gebeert ju werben.,

©n«
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£tne tfritif ber reine« Vernunft bat ti b\oi mit Um
Minen gjernunfHttermdgen ju tf>un. ©ir f6nn«i alfo in

ber 3^*9«* M«< Ärltif ber »ücfeer unb Ixt Snfteme ber

reinen Vernunft erwarten. 5Benu jene ri<brig ausgeführt

ift, unb jum ©ruhbe liegt: f» r)af man einen ftd)ern pro-

bierjtein , Den ©ft)alt olfer unt» neuer SBerfe in biefem Ja*

ijt tidjtia, §u fd)ä>n. TCUein Sie rannen nld)t bt^auptm,

bag nod) feine- g>&ilofop&en eine ri&tige unb boüftdnbige $rL

tif ber Vernunft geliefert fcoben, baß Sie alfo erfi burd) ein«

günftigere SRotur gegen Sie baju berufen fwb, mit 95«.

werfung aller öorfgen Arbeiten in bfrfem Jacfee oieg

groffe SSBerf cutfgufurjren« UebrigenS ifl eö fange ein»» be?

fannte 5ßar>r)eit gewefen, bag ebne grünb(kr> SBorerfennt.

nig ber 93ernunff1er)re feiner nxber ein fefle* ©fbdube bet

§>&ilofopfcie aufzuführen, nod) ein S»(fem b«rfelben, »ei«

d)e6 *on anbern errietet 1(1, grünblut ju prüfen unb ja

bfurteilen fä&ig fenn fatiru

©arum nennen Sie i$f bie $ran*fcenbentflfpr)i(ofopr)ie

*ie 3bee einer 3jBiflenfd)aft, warum nfd>t frlb(t bie ©hjen*

fdjaff, woju bie Äririf ber reinen Vernunft ben ganjen

5>lan ardjittftonifd) (woju wleber biefe neue Terminologie?

)

b. i. autf ?>rincipien entwerfe« fofl, mit bdfliger ©enxtyrlei.

fmng unb Sicfcer&eit aller Stütfe , weUfoe bieg ®eb<hibc

ausmalen? Sie (aben fidj nid}* über bie Urfadx erfIdrf,

nnb alfo jwar unfre Sieubegierbc erregt , tfber nicfyt befrie«

biget, SDiefe jfrifif nennen Sie ein Söflem afler 3>rincfc

pten ber reinen Vernunft. SSBoferne fie bieg wirNicfc rfl: fi

$at fte nid)f bloö Seridjtigung, fbnbern aucfc €rweitertmg

«nfm ^rfenntnrg jum £rotd, unb bod) leugnen Sie tiefe*

»orr>r »on öftrer Äritif. 34 fc
a&* föo« gej€ige€ r

bag tfritif unb $ran$fcenbentafpfellefopr)le, wie Sie bqbc
«fldren, aufammenffaflen, unb nun ftfjeinen Sie felbjl

bieg ju füllen. Sie behaupten, bog bie föitff ein Sttjlem

iUer priadpkn ber relmn Vernunft fep. SSRug aber Denn
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i*f)< biefi Gtftm m tofftnttgeg fon? tfom M
ob* tu* 3(n<n rein boBflAnb^« ftp, weif fteM «* «nt auottyrltd* *nalöffe bet ganjen Crrcnnrnif?
a paed enf^jlfrn muftt , nttb besm/gm foff fif nid>t bte

aroiwfffwbctitfllp^lofcp^c feüft Riffen f6nnnv Klein «MS
nanu» 6ie outffuferlidK Jtanaioft* ofl« Stfennfniffr a
priori ? Jßeift tief eine genaue gntvicflupg otier untrer

Crteintniffe n*|«V nld>( bie« in SKürf(W>t tytt* 3nn(of(ee,
frnbeni oud? Ifcrrt UrfprungeO ton o0er$rfot)rung unabfcdtv

OHl fr m6fen ete um erfl bftottfcti, *o§ mm folge?
<8ifenntn# fätyq (inb. SMen &< boburcb Crfcnnmtjft
ton allgemeinen begriffe« ber €kgcrfldnbe # ton bafeer g»
Sogwn Urteilen unb eefyuflen nerfierjeu : fr gelten biefe

»täfet In 3#re tron6fC(tibfiita(p(iIoM)ie , weif biefe, toi*

Sie (efcren, fid? nid^f mii Qegenftoiben , fonftern Me* mit
uufrer €rfenncni0ar( Oer $fge»ftdnbe befähiget.

7tBei, nxrf Wt Tffltu>fcenbenf«(p^fofbp^e mutmaßet,
Tünnen ©ie jut tfririf 0<r feinen SBernunft. ©00 fomt
aber bosienio/ fVou , AM jene autmaebt ? JDod) ofcne

3»eifel nHJ)J5 anber* , oft 0er ganjt ^nnfafe berfeltat ?
Btfcfret btefer |ur JWcif Der reinen ©eminft e fe mug
biefe bie traae^cenbentatp^tofopftic in fty foffen, unb bae
Gebiet im« benbeu muß ßa> gfeld) toHt «fhKfeu. fciifj

(feinet ober mir Demjenigen im ©ibetfprueb Ä» Mi «*•
eic t>ort)er bet>oupcet tyxbtn. gMefcfe barauf nennen 0k
bie £rfrif eine ooUflanbige 3bce ber ?ran*fcenbej«atp$iulf»

pfcie. SBurbe fte bieg fcon f6nnen, wenn fie nu$c afleg bas

€»$ie((e, vag bie Xt<mtfctrtier\ta\pty\oiovtyt siamacbc?

JDa tiefe nun eine ®iflenfi«fe iß: fo muf die Ärifjt auefe

Hofe Qöiffenfcbüft In fty faflen. ©öftren *xr nidp fo fd>fief-

fta Unnen t fo müflen ©ie {ftre etfte SJeJauptung nHiber

|uru4 ner)men / unb ung erfklren, nie eine §a<b« eine oofl#

flänbige 3bee einer onbern, unb boc^ bon u)r unterf^ietm

ftnn tonn*
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3« 3$ft $ranöfcenbfntafp$Hofop&ie wollen Sie gor

feine begriffe aufnehmen , Die irgenb etwaO E«nptrifd)eO in

ßd) enthalten : fonbern bie €rfenntnif} a priori fofl o&Uig

rein feon. 2Bir muffen olfo erworten, wa* Sie leiflen »er-

ben. Bie galten bie oberften ©runbfä|e utib ©runbbtgriffe

für €rtenntmffe a priori. allein wie erhalt unfre Vernunft

bon bepben Erfenntniffe ? Sinb biefe onberö möglich, al*

burd) ©eobadmingen, bie mir über bie uno fingepfknjten

©runbtriebe unb i&re ÜBirffamfeit anfallen? 3**t finb

bor äffet Erfahrung Da, unb tiefe müffrn mir buicfc 23eob«

aebtung ober Erfahrung fennen lernen. £)ie SWoralität un«

frer JJanblungen grünbet ftd) auf biefe. QBtr würben aber

un* feine ©«griffe , unb affo Peine €rfcnntr.ig von ft)nen

erwerben Wnnen , wenn mir nidjt au* biefem ©efid)t*punct

bie ©irffamfeit unfrer Seele beobachteten. X>ie grfenntnig

ifl alfo tyrem erften Urfprunge nacb nidK bon oller £rfa£

rung unabhängig , ni$t fcfyedjterbing* a priori. Auf eine

afrntiebe lCrt emfh&en in un* ©/griffe bon iuft unb Un(u|l,

bon ©egferben unb Neigungen , welche in*gefamme empiri-

(eben Urfprunge* finb, unb al* foldje nid>t in bie flbfajfung

be* Softem* ber reinen Sifflicbfeie mit tjinemgejogen »er-

ben muffen, 2ü*e* praftiftye, fo ferne es triebfebern in

ftefe faffef, bejle&t ftd) auf ©efüfcle, welt&e |u «npfrifdjen

Erfenntnijjquellen geboren. TLüt* biefe* wollen Sie au*

ber $ran*fc?«benfalpt>ilofop$ie au*fd>ltfffen , welche be*me»

gen eine 2öeltwd&&eit ber reinen, blo5 fpeculariben , ©er«

nunft fepn foll.

QBir erwarten alfo in biefer eine Erweiterung un(ret

grfenntniff«, niefr bon $Bor|hüungöoerm6gen / ntcfct bon

bioffen gäfcigfeifen, n(d)t von angebo&rnen ©runbregeln bei

SDenfen*, wefd)e bor aller Erfahrung in un* finb, fonbern

»en Erfenntnijfen feibft, in wie weit wir fte ofrne ade ©eob-

ad)tung/ ofcne alle innre Erfahrungen erhalten. Sie reben

bon einer gintbeilung biefer SBlffenföofc au* bim aflaemd*

nen
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Mn$cft4r*puncti eine* ©nflem* dScr^aupe, »riefe 6te ifte

wrfragen mo8en. 3ft biefe <JBiffenf$aff nun trantffctnbenc

talp&flofop&ie, ober Ärifif bet reinen flBernunft ? 3Rac& bem
gufammentjang ju urteilen , beuten 6ie fld^ jene, trab

nottobet machen ©<e Olef« €inft)eilung i) fflementadefere,

st) 3H*et)obcnfe&rf bet reinen fßemunfe ju feilen 3&ret

Jfrwtf. J^ier erflären ©I* olfb enrmeber bepbe für eine unb
biefflbe SBuJenfefraft, ober ©fe oermengen fle mir einanber,

»elefce boct) 0I6 oerfefcieben gebaut »erben fbden. 3ebet
bk(er £auptt&ri(e t)at feine Unferabtfceilungen beren Grüna
De. wie fie mir Strebt bemerfen, fi* »o&l in ber

Einleitung Strogen loffen.

Ofcre ©emetrung ifl tidjfig. €* ajrbe g»et> ©ramme
bet menfeblicben €rfennfniß , ©innlid)feit unb gtofloiib«

93ifUcid)f enrfpringm fie au* einet gemeinfebafttteben ©ut*
jel. ©o gan| unbefannt fefoeint fie un* boeb niebt |u fion.

Cfyte 3n>eifel ifl fit ba* Vermögen ju benfen in einerlei*,

bie mir einem organifeben Äo'rper oerbunben ifl, unb oon

btefem ©ermigen «r&aften »ir auf eben bem ©rat/ wie

ton ©inntio>feit unb Qfrrflanb eine €rfennfnif). 9lid)t bie

©innlicfjMt, af* bfoff** &erm6gen von auffen unb innen

afficirf »erben/ giebt un* ©egenflänbe, fonbern bureb bie«

fe* »eroen fie un* nur bann gegeben, »enn e* »irflicfy af«

fteiret ijr, unb ber QBerftanb benfef fto> tt)ei(e bie ©egen-

flänbe, rf>eif6 ba* afftdrte *8erm5gen. SDie ©innlio>feif

funn affo n\d)t als ein bloffe* Vermögen £?orfleu*unejen «
priori in ft$ entgalten , »ie Sie behaupten, ©ie if |»ar

fcor aflet (Erfahrung in uns unb folglid) fb »eit * priori ba;

de Q$orf}tUun§en felbfl »erben aber butd) bie ©egenfielnbe

erregf »elcbe ibm a(* Dbiecte gegeben ftnb. Sie (umliefen

$8or|t*flungen felbjt fonnen nicht in ber Seele * priori fron,

fonbern muffen äffe einen empiriflctjen Urfprung (abeu. ©ie
finnen alfo als folcfce, ni$f bie 2>cblngung au*mac&en, un»

tet ber un* ©egenjiä'nbe gegeben »erben* SDMt »elcftem

€* SKeefe*
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Sfodjtt Hntwn Gk fefcaupttn, baf bfe einnftyfek gut

Sran*fcenbi«talp&ilofop&tt gefrort ? StoHeJcbe als eine Cr.
fennfnigort, afc ein blaff*** £*rra6geti ? 3n biefem Jafl

fcabe t* ni<$t$ borgen. Tlörin a(* ritt 0erm6>n

,

4e* «ßor(!ettungen a priori in fld> entöle, fann Tie ntd)t

$u tiefer 2öi|fenf$ofe gefroren , mit fie bieg »eber f^uf /

hc(b tfrun fann. 3Ba$ tfl transfcenbentale 6inneriefrre?

SDIrf« fann bedj niefert tnber* ate eine iefrre ton ben finnig

c^n (8or(Mung*arten fcijn. kennen ©ie md)t bie finnig

$en flSorfleüungen feib|l , fcnbnn bfe (tnnud)e ©rfenntnig.

ort aU Wew&qtn bie fcebingnng, nwunter bem menffy
li*en Sßs»Po«be ©egtnjlänbe |u benfen unb |u erfennen

gegeben nxrben : fo »ärbe i<b 3bnen mit eben ber SBercimiU
Ügfeit beklebten, raU welcher icfr bie fcfrrt gäbe ju ffpnta

ÄriHf
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& »rief.

9Beto fytt>

Unfre €rf<nnfnifi feeftefcet in ©otflcllungen. »9 iebee

«BorfreHung fauncn wir 1) auf ba* ©ubiect, wel(&es Oiefe

bat, 0; auf ba5 Dbfecf, »cid*6 gebacbt toirO , 3) auf Die

feotfteUung ftflbff fe&en. We, in »ie weit fie auf ba6

Öbtect bejogen wirb, fc&eine» Sie eine Wyoming §u nen-

nen , e* mag übrigen« befaaffen feon, wie e* »itt. ©ot-

mn fann blefe anber* als in bem gebac&ten ©roff fafiefcen,

»rieben ber ®egeii(lanb bem SöorfMtongBWrmo'gen glei*M
barrekbet ? Mt$ wnfer $>enfen foü* fblgli* bie tfnfcbcuung

ium 3»e<f« (oben. SDiefe pnbet aber nur ftatf, in »ie ferne

ber ©egenfhnb gegeben »irb, unb biefc* ift »enigfleno ben

un5 ÜRenf&en nut baburdj mogdcb, baß er ba* ©emüfj

auf eine gewiffe Hrt affidret. eotl ber $cgenftanb bic(i

rennen: fr mug er ent»eoer vor ber Hnföauung ba fron,

ober mit i&r jugleid) gegeben »erben.

6ie nennen ©tttniutjfeit ba* QPermtgcn, («Kecepfft*

tät), SJorfteflungen burt& tkUrt, »ie »Ir wm ©egenftönt

den offteitt »erben, |u befommem ©ir fdnnen aber auf

eine boppelte Her affidret »erben, 1) ourd) äunre ©cgeu»

ßänbe, a) burtb innre (Berdnberungen in un*, a!$ in oen

borfMlenben €5ubiccten , »ett »ir un* fo wofcl ber äufleen

^wbrötfe, al* ber innern ®irffamfciren be»u(r »erben fdn-

neu. 3n benbeu gdtten »erbalt unfer &orfteu'unq6ocrm*geil

(n fo rorit f<d> Uibenb, al* i&m ber Stoff gegeben »itb, anb

bureb feine tätige Äraft, (6pomaniriO« et\pbtt e* gleite

fam biefm @toff |ur «Bortlellung »on bem ©egenftanbe.

SBJenn alfb ein ©ubiect, ooer fcefler ein ©eifr gebaut »irb.

aufweisen »eber dnffre ©egenftänbe »irfen fdnnen, wxb

»rttber innere Seranberungen fcaben fann, fo ift ben fyai

einnlicbfett nidtf cenfbar, 3ft e* dfo nicfri ein offenbarer

^iberfpru^, wenn einer Sfcrer ÄnJanger fogar grabe n>eg
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Gerupfte, M fl«« &*» ©oft eitmWtit in »derer, b.

t). fn ber obigen 93ebeutung angetroffen wirb ?

einnllcbfeit al* bloffeo ^orfreOungottrniogen funn

uni feine ©egenfrdnbe geben , fönten pe erteilen ifcr ben

(Stoff, unb bie tätige Ärcft berfelben ergebt tiefen |ur*8or.

flcllung , wei<be in 53rjit$u»g auf jene Tlnfcbauung ton

nen genannt werben. ®oücn ©te niebtt mebr fageu, wenn
<5ie behaupten, tafj uno termittelft ber Sinnlidtfeit ©e.
genfldnbe gegeben »erben: fo bin id> mit 3{fnen ein*.

2B«»n ber QSerjtanb ficfc bie Xnfcbauungen tanfet: fo foüen

53egHffg entfielen. Jetten 6ie frier etfl erfldrt, wa* ©ie
SÖeariffe nennen: fo würben wir 3&re Folgerungen beffer

beurteilen fernen, begriffe ftnb noeb ber epraebe u*f«ree

ftyilofop&en löorfleflungen von cügeneinen &egenfrdnbm,
in welken tie inrwltuiüen Oft flirr mung<n mrggelaftn ftnt.

©iefe bilbet ber 5&erftanb Ctir<b *ü(fe b«r 3been *on einjeU

nen Dingen ( indiuiduis ). *ud) tiefe $8orf!c0uiigin fdro

tm auf rie attgemrinen ©egenftdnbe bejogtn werben, unb
(mb olfo aud) ^nfebauungen nad) ber ^rftarung w«ld)e ©ie
uns t>on tynen gegeben fraben. @ie ftnb foU lieb ebin fo we?
nig in 2fofe&urg tfjrc* Urfprungr* non aSer ffrfarjrung um
ab&ängig, ate bie eigentlkf» finnlicben iöorfreflungen, ober,

rote €to tief ouobruefen , fte finb nidjt a priori in un*.

SöoQen wir bie (UorfMlung eine« begriff« in ©ejierjung

öuf ben allgemeinen $?gcnflanb eine Än{d>auung nmnem
fo ifl biefe boefe non ten finnlicben 3nfd>aunngcn fe&r weit

untrrfebieben, weil tief« legten ficb nur auf einjtlne vofl|ldn*

D g beflimmte (Segenftdnbe (indiuidua) bc)ier)en fönnen,

unO fofgficb nicht ofleO»üwaO »on tiefen gift, ouef) ton je?

rcer gelten fann. Jetten wir niebe Q3erftonb unb gfrmunfr,
t»eI6e fma((a)e «3teen |u aßgemeinen Segriffen erfreuen

fcortn : fo würbe ©mnücbfeit eben fo wenig uno , a(* einem

2iffen juc tyiftbouung allgemeiner begriffe wrfrelfen fdnnen.

$>iefe &cmerfung iß beowegen frdcbfl wicfcfig , weif

Sie flioat bie Nnföauung fo dlgtiuein erfidrei fcoben, baß

wie
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f«k Korpeltag, «Kld^ «Nf eben ©e^eufranb, n fe»,

weMber et wolle, bejogen wirb, 3nfcbauung nennen firnnen,

•Nr tod) nod)btr unter biefer nur eine ©utru.g, nimlid)

tie 2tofet>ouuftg folcbir ©egen|länbe jubenten feinen« wcU
6e etgenrlid) unfte ©nne äfftet«n fönnen. 2Bdre tilg lr fttl

lebt wirMW) b" r ber 8oU t fo »arten 6ie md)t btred)rt$et

M< |u tefcaupren, baß aflef unfer t>e«fen, cd feo jerabefu,

ober im Uroföweif, jufejf auf Tfofcbauung, mithin bc* uns

auf 6inn(ict)Nt ftdb bejfe&e, n>eU un* auf onhre SSMfe
IW» ©egeoffano gegeben werben fann. 9tod> biefer 3b"i
l8<^oup(ung ifi alfo jebea £>enfen unbfolgjicb anhiebe €m
fennthij h unfrer ©feto niety *av aller €rfa^rung gan| uiu

abfcangig. $fc gefielen ff fcier alfo felbjf , bag (kb b*i
un* eine fofcJ>€ $rrenntnig a priori nübt ffnbe, wie €>»
btefe me^rmal erridret baben. tiigenb, Sre^elr, Unßetb»
liebfeit, ©ott, fmb ©egenfidnt*. weltbe mt be<b tigentc

Üd) niebr burd? &nnlid>feit gegeben »erbe«. 2öir Mnne*
um Mn irjnen nid>t bureb J^uife unfrer Sinnen , fonDern

unfff* SJerfanbe* gforfhUuHgen modjm , unb biefi auf

©egeutfänbe bfjtebn. 9&r pnb a!fo fafcig »en l^nen eine

Jfnftaumtg ju erretten , efrne baf tiefe ba* föerf ttnfm
6inniid)ffit i(r ; nod> feon fa»n.

Um $erwirrungrn fto ber Joige beflVe ju bermelben,

finnen wir, wenn bed) einmal bte Xufä)auung in fo weiter

33ebeutuug genommen werben jbfl, fte in eine Bnftbawung i)

ber 6inne, 9) bei ®er#anbe*, i) ber Vernunft emt^Hfen«

$ie erfte ©attung begreift unter (Ufr, aüe QBorfttbVgeu ton

©egenftänbe», wefebe unfern duflVru ober mnern ©tnn affr
firen Mnnen. ©^genfldnbe be* Puffern ©innee fmb oße
Diejenigen, wefdje auffsr un* (inb, auf unfer bleflei fBermaV
gen , ton ouffen afßrirt ju werben / ^wbrurfe ma<ben, unb
e< beburo) |ur <Sirffbmfeit |u erbeben fa^ig ftnb. X>o4
©«biet unfers innem ©innee erffreefef («b o(me Unterfd)ieb

auf ade OberintertMigen, meldte in u*0fc(bß erfolgen, unb
ttitn »lr una bewuß werben Wnnen, fof^lcb auf atte ©runb-

S 6 8*f^
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gefe6e bie Motor frfbfl un* wrgeförfcben fraf , »oc*

na* unfre gierten erregt, »orna« unfte €inbilbuna>

froft geienfei wirb, »oma* «erjlanö unb Vernunft p*

»irffam braeifeti, folg«* auf alle gdfrigfeit« »u tofen

unb ju 1000«, auf alle ©runbregeln, »elcben 52*22?
fblgee, ofcne bog er (te fennet, ob« boebbur* 'Äufmerffom«

feit auf bie 23ßfd)offenfceit (einet Innern Söieffamfefc fid) be«

fannt ma*en faniu Die »orffeUungen M «rrftanbe*

fcaben allgemeine 3been ober begriffe $u «egenffanbeit,

unb beiflen Hnfcbauungen bei QBerjtanbeo, in wie weit ßf

auf jene gejogen »erben. €ben fo &aben bie 98orfleflttngni

btt reinen Vernunft ben 3«fommenJcng Wo» oügemelnet

2B<*r&eiten, bie S&orfWiungen ber empiriftoen iUewunft

^ben 3ufomraenbong ber allgemeinen, t^eHd on* m
Woibuefler ©afcr&eften in 93*rbinbung jum <&gen|tanO,

ttnb ftonen, infceitefcung auf btefen, *nfd>auung berrefc

nen ober ber etnpirifaen Vernunft genannt »erben,

*n(*auungeu be* flßertfanbe* ober ber reinen OBetnunft fe$e»

freoli* QJeobocbtungen ftnnli*er ©nbrücte ober «rfa^wj.

qen oorau*, unb fmb alfo ifcrem Urfprunge na* bte

fen niebt ganj unabfrdngig. 6if felbfl ergeben fl* aber

tur* bie ©Irffamfeit be* <8etftanbe< unb ber «Berminft

über bal ©ebiet* ber einnli*feit, unb pnb alfo ton atten

blog finnUcfcen *nf*auungen untergeben. 3* »erbe bW
€lafp(icfltion oon ben ©atfungen ber *n(*auuna in ber

golge al* berannt unb aulgema*t |uro ©runbe Ijge«, imD

ftett begriffe mit tynen Webtaben, »el*e i* *•»

nen gemod)t b flbc» g .

Bie erKoren bie Smpftnbung but* bie ©irfung einet

Qegenftanbe* auf bie »orffeöungöfd&igfeit ,
jo ferne wir

*on bemfelben afficirt »erben. SBo* »dien unoba.

Dur« eigentlicb lebren? 3ft bieSSirfung be« Gfcgentfa*

M (Äff bie €mpftnbung ? t>ie§ fann fte burtfauj tfftt

fen«. empftnbung tff eine Solge biefer ®irfung auf unfec

BorfleHungebermigeu na*
"



Ggcftltanb ffibft fiwotf ati fcfnc Slftfimg ifi alfb tm be*

Cmpfinbung ftfcr untarföfeben. lud) tiefe ifl nicfct inmuje

btos eine Jofge bei offtctrten Q&orfrellungsoermögeni in uns.

Ciaige ouffcre ©fgenfldnbe »ttren fo ouf unfet ©emuffc,

Up bloi unfer ifiteftellungeoeTmogen officirf wirb, trab

barm iß bie golge bloi Q&orfteflung. BUe fcinbrutfe, oft

efce bie ©egenfldnbe burefr £Mfe bei ©cfiäfei ober ©afcoii

«uf nni mo^ett , ftnü oon tiefer 2frt. @ie §aben f wenn

fle 6(06 biefe ftnb , fein ®efü&l In t&rem ©cfolge. 83enn

aber auf un(re (Sinne bei ©eftmaefi, bei ©erudji, bei

©efü&li von äuflern ©fgrnfidnbnt gewirft wirb: fo fjabeit

wir nkfjt bloi 5Borftfflungen (bnbetn ei ifl gnodfcnfid) tote

du angene&mei, balb ein wittigei ©efityi, bolb ©c&m*ty
falb SBoUuji mit ifrnen oerbunben , unb mit ftfcen ben Ort,

im wir beobei füjien, nitfy miüttitytiid), fönbern burd)

ein 9larurgefe$ gfjwungen, in ben Xtyil bei Ädrperi, mU
<t*r unmittelbar afftefret wurfte, $)a{ier nennen mir aueb

bcobe fflrperikb* ©d)merjen ober 5Beüüf!e. 3ud) ton Mi«

fen ©efü&len erhalten wir ©orflellungen, beren ©cgenftdnbf

affo bie @f für>le? felbtf (tob # unb foiglf* in fo weit oon ifc

nen ftcfc unterfödben. {Rennen wir jebe $ofge btt ®ie*
hing einei ©egrnfianbei auf unfre $orfle(lung*fd$ig,fet(

€mpftnbung: fo warben au* bie förperlidjen ®*fu(>(f bie.

fen Slamen fuhren, unb bann müßten wir bod> in Äurfftcfet

Nr Cmpftnbungen ben Unterfdjfeb mad)en # baß wir bonnv

ter entweber 6loi QBorfieUungen a(i Solgen bei offtdrren

OBorflellungiOrrmdgeni uni benfen, fo wie bie Cmpftnbun-

9en bei ©efufcti unb ©ifcori ju fron pflegen, ober bog wir

o«d) §ug(eid) bic förperlitben barunfer begriffen , wtk^e ei«

genftfcb nutt ^orfielliuigen, fönbern ©egenfldnb« in uni

9on benfefben ftnbi unb fb Ritten wir benn einmal ©orfte!«-

umgofmpfinvangcn/ jroeoreno trmpnnoutigcn oes rorperuajrn

©efüfclei. €i aiebt auffeebem no# in uni ©efü&le bei

greubeunb traurigfelf, Der Hoffnung unb greube, mel*e

tott aOen Nrperftyen ©efü&len fe&r weit lutttttötfeben flnb#

wcldje
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roeltfe, wem ffe fn uns tntfhtyn, auf unfern tmwm Cbn
mieten, unb olfb(^en|ltnbe Mit unpcc SBorfMimg roerton,

o^itc eigentlid) fHbfl Qßorffetfuitgen |u fron fccrrpfinbuugen

tonnen wir jie nennen , unb öicf«n Sftqmen (aben fte ctid)

lanojt bet> beu «SBeltroeifen geführt, ©tr ftonen »on ölten

Wefen €mpftnbungen dm Uttfcfcauung fcoben, weif unfre

ffiorfleflung in SStytefcung auf bcn Qegenflanb Änf^auung,
unO in SXöcffu&e auf t>a* eubiect, mtkfrs (Ii fc«t,

tfnbung &eißt.

€5o »enig Ue ©irfung bes QegenfianbeS fclbff auf
He QBorffeuungafd&igfelt €mpfmbnng (piff*, fflBn: eben fo

wenig fännen Sie b*n unbefiimmien ©egeajhnb ein» en>

pWf*en Hnfäauuna, mit Orunb eine ©rftfreinung nennen^

©ef<fren begriff »erbinben 6ie mir einem unbefHmmtm
©eg«tflanb ber Mnfcforaung? £ebc 3Infa>auung mug «inen

beflimmten ©fg<n|lanb fcoben. Q3erlk$rt Jid) biefer: fb

mirb aud> bie ttnfcrjauung felbfl (icfc oerfo^ren (aDen. @oüfe
ber unbeflimmee ©egenflanb etwa aflgemeine SSegrnJe, Offs

gemeine Urteile bebeuten: fo ftaren bfefe ißrem 3nn$a(fc
nad) nidjt burefaus (omnimodt) befttmmt. Mein in

Tlnfctung ber Xnfcfcauung, He wie t>on i^nen faben, tour^

Den ffe We ®rflaf( bef!immrer (Segenfldnbe annehmen. (*r=

ftehtung fann nidjrs anberS ^eiffen , als enrroeber ber (gtes

genfhwb, welker uns etföeine, roett er auf unfre 6inne
»Wer, ober bie Xnfdjauung, bie wir txm tym &aben. $fe
kfte Hl in uns, fann na$ ben nerfdjiebenen iageu, »orten
Der ©egenfhmb uns erfdjeinef, i(m enffprea>e», unb aifo

l&rer gorm ober i&rem beftimmfen 3mu)alfe na$ mif ifcm

ftberetefHmmen, ober n<*f. 3m erflen $afl iß bie Crf&t:
ming ma&r, im anbern falft. Das SDing als ®egenfionö
bat feine ei^nt&ümliäe Sorot, roridfc »on ber ftotm ber

€r«Himuig ober ber Knfa^ouung »efetttfiefa untergeben iff,

»eil fbnfr ber ©eqenflanb ftibfi unb bie *nfd>auung fefl&fc

bin ein* unb boffeibe Ding fenn mäßen. €s mu0 06jc

frenlfd) ton ber Ärt feon, baß es b«r* bie Sorm tec 7Xn^
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(Ottrattg, tttfafe bim 9ejnä$e dgoncfy&m&b |uflmntf
y

oorgeffrflet werben fcnn, b. (. bo# »o* 0emar( M* 9«.
ccf>tit>ifdf fcar, baton ofpcirt rocrnen tarnen. £)a* Ofatg,

wekfjeB erfäxmet, foim atfo nkfc *on feiner $rf4einnng in

ut*, tonbem bfefe muß Dm *)m oblongen. UebrigenG

»igen uiiftc Yttftoinntgen ton n>n biftaffen fenn, »ie (I«

»olleti, »*br »Oft folfö: fb Meibe Oer @*grnfe»* an f«&
in benben Soften «WKranbert ba* , »e* er (Bitter £Ratur

na« «h
©ie iDcfttfn wm untirfud)^. , »ot Sie in ber €t(cWc

mmg antreffen* ftgefat km* hl trfäpinung. fta* btt

GWgmfranb eiltet OBniiKftei. ttnföatamg. Siebe* €ie olfo

Mti tief m, oter ton ber Hxt, »ie er Sftwn erftetmt, von
Nr Xnftotning beffelWn ? Qai erfk fofin roofcl nidjt gut

fUet {)flbftt , »eil alle*, »a* Bio tMn ber $rfd>einijng fa&

gm, ftd) mM^C auf $0 anroenben läßt £ie benfen fi$ o(fb

Me emi>trtfc^f Xnftatnmg be* ©egenflanbeö. Allein Okfc

fct ja fe&0 ^pM«ng, in nie wtk fU auf baf benfenbe

Gubiect bepgrit wirb. Cn? nanu* fcti 3Ra(erie baejenige,

was Ü)r correjjwnbtot ©o* fann ifcr aber ceerefponbiren ?

€nf»fbti täfle bieg auflVr ber Ynftauung ober aua? in

tfcr (eibfi lieg». Hufler berfelben fann ei nldjt* anber* alt

ber Seaenfranb ber Hnfcfcauwg fron, ©ann ei in tyf

frtbfi (ige : fb mufften e* ble ©oefleflnngen bon ben einjeW

tren 3^<n ber gangen 2fofd)ouung jeon, ober biefe muß»
fclbfl bafür geilten nwrfceil. Qa* erfh benfen Cie ftd) boa>

»or)l niir, unb wie ®ic bie OBoefieflungen ber eingeben gAge

ki ber gangen 3nfd>duung botjenige nennen ftonen, mag
ber ^rf^finung correfponbiret, ba* begreif W) ni$r, »eil

fte bod) gufanrmengenommen bfc Knfcbauung fetbf an6ma-

cben. Qie gorm ber €rfa>cinung fofl bt bem lOtaimigfalri-

gen berfelben beilegen , in wie »elf tief in genifle ©erfoält.

nifle grorbnet wirb ober »i? 61e fagen, »erben fann« SDief

SWannigfalcige in ber €rfcWnimg fb gcarbnef, giebt ber

gangen tmpixiftyn ^nf^auung eine Sarm, »obni^ fK f»*

ter»
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teott jeber anbeut in Hnfe&tmg iftres 3nnt)aftef unferfcfjeibef.

3# nun ble frage , woburcfc wirb bieg Snatmißfaltige fo

geoebnet : fo mitb baoon nichts anbets bie Urfod)e feon f6iw

wn, als 1) ber ©egenfhmb, welc&ct fid> turd) fein« ©nrolr*

fung Dem ©emutfre mtftl)cüec , ») bie £Kcceprtt>icaC ber «Cor.

pcOungöfdtjiqfcit, wobunft eine fot*e anfc&auung, oper

•ine fofdjf Jorm ton i&r in i&m mogli« wirb. SDfltfMgt*
worinn ficfe bie gmpfinbuig afcin orbnen, imb in eine ge-

wifle go/m geficüt meröea fann , i(r nidjf wiiber Cmpfin-
toing. greolf* nicbr. £s itf bie SBorffeOungsfä&Igfeit ff Ibft,

wrmoge beren wir uns bie tfccile ber ©<?g«nflänbe in bem
2?er&dltni§ benfen, in Willem (ie (ttfc uns baifieUcn. JDiefe

Sd&igfeit jf! a priori tor aßer Crfcfreinung in unferm ©e.
mütfce, fann aud) obaefonbcrt ton öden wirfiid)«! €mpft«.
bungen burdj unfern ©erflanb gebadtf werbe«. Jg>ierön nat

«o* nie ein Söelrrocifcr gezweifelt. @ebad)t wirb fie aber

*on feinem onbcrS, cid burdj Bufmetffamfeit auf bieSBir.

fungen feiner «otffeOnnqefatjigffit, unb burer) eine logifcbe

»fonbcrunq aüer iöotfreuungen ton bem fl&ermögen felbfe.

Unfre ^rffuntnig ton tyro wirb a(fo eben fo wenig als bi*

SRarerie ber Srfctjeinnng * priori b. t}. ot)ne ade €rfa&rung
crwotbf«.

Sie nennen alle QBorfleflungen rein, in franöfcenbenfa-

Ie*t füerftanbc, in weiden nicbts, wo* jur €mp(tnbung ge«

Jfot, angetroffen roitb. ©efct &ier bas twnefcenbenfoie auf
bie QSorjMung frffcfr, ober auf bieg, baß fie eis rein ge.

fca$ t wiro ? SDnS erfre fann ntd^r flatt (oben , weil alt«

bann ntdje ton 93or(reflungen , fonbern von Q&orfhllungsar»

fen bie 9Ube fcon mügre, gie mieten benn einen anbirn
S3fgriff mit bem Sransfcenbcntalen terbinbea wellen, af*

©ie i&n un$ torfcer baton gegeben fcoben. ©iebt es ab«
aud? QJotpeflungen , in roeldjen nichts, was jur Smpfin«
bung gebort, anattroffen wirb? SBetcfce tonnten benn biefe

fetn ? <£rwa foUfce, bie in bem ©emurfce Da ftnb , ob gleich

Mite ©itfuiig rinn duflrm ober innern ©egenfeanbe* auf

bic
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bie ttwffeanr^fdftftM* fu unmittelbar V»K0eDraftV &«t
©er »irö «* leugnen, baß biefe bafeou Item ? <HMr
•fcoen nicfc bloe ©inne, fonbern awb drjlanb unb gfee»

nuflfc , unb biefe förnun bura) Ü)re t^kift ärafr
(ungut erregen. So fönneu mir aua toi ©geöfd&aftefi

dtiM 3lrfel$ , unb au* anbem etifmltfelreu ©rßaceit *ou
bec ®etri)afyen{>eitber tHange! , t$ faltiu» , toi 0« £c(&;
metfer fia> rn^rmal in bcr fMpgitfc (erum trage« fofff.

Wobunn $aben mir eine QorjleUung , morinn eigent(ic(

nia)M, »a0 jur frnniicfceu £mpftnbung ge^rt, angetroffen

mtt>. Mein 4>etben mir tieft Sor(leiItms (oben fönnen,
»enn gar (eine ftnnlicbe €mpnnoungen vorder gegangen
mären, woraus unfre Vernunft burc& i&re <&<kige i?raft fw$
ju biefer «öorjteflung empor arbeitet«? 3>kf« ifi alfo in V»
fe&ung i&reö Urfprunge* nid)f burc&au* * priori b. (• nfc^C

ton oder €rfa&rung unabhängig.

Dir reine {Jorm ber ftnnliajen TJnföauung überhaupt
fod im ©cmät&e a priori angetroffen metben, morinn afe

k* (Mannigfaltige ber £rf<bfinung in gemiffen IDcr&artnifle«

anqefcfcauet rotrb. ®o6 nennen 6fe reine gorm ber finne

liefcn Hnföauung ? ©ieOeirfo bie S3ef*üffen&eit, aeldje

We SKeeeptibifät tinfer* #orftllunga>ermogena frat ? £/efe
iff »on t&ra eine eigenf&umlisfcr, mefentlicfre SWWmmung,
unb ifl fo gut in einem tfinbe, e$e «* no* gebogen tpurbe,

QU in bin aufgerfartefien ftyifofop$en anjutreffen, fbfglty

in fo meic bor aller €rfafcrung in unfern) ©emüc&e. Qte
batfrf mirD fte aber erft »on uno, menn mir anf jle, ober

fcielme&r auf i&re ©irffamfeif aufaerfjam ftub, unb fofgr

U(fo fcaben mir Don ü)r feine anbre grfennfnifi oul a pofte-

riori. 6oü aber bie reine gorm ber pnnüa^en ttnföauung
i&ren ^nnfralt bebeuten, rooburcfr (le überhaupt nur alt Vn.
ftauung ton m* gebaut , ober rooburd) fte eine 2Jnfa)au*

nngnon einem befHrumten ©egenflanb mirb: (b ifl im erftai

Saff eigentlich feine Xnftfcuung im ©emAtfre, (bnbern mir
beufe* um nur tiefe unter einem aflgemeinen ©tgriff, unb
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tiefet wirb tan? bi< {Jorm bwfeibeiu 3« Wen 3<j0 muf
ein beflimtufer 6toff unferm Q?e#eaung0»ertnogfn gegeben

f«^n f
n*(d>er, wenn et buwb bie ^fedrigWe beflclben jur

©Ordnung ergeben ift , tU gorm biefrr befilmmten Ii*
(o>iuung ouimo*(. £>i« gor« bUjcr IfofAauung i# alf>

rrid)t a priori in un«, fonberowirb bur<b bkönmtrfungbei
©egenfWnbe auf un(r? einnen, unb buro; bie l&dtfgfeit unt>

m 8MMu"ft*f<W* * poftcriori in un* erreg*

!8ot$rr tebfen ©ie ton bet reinen gorm finniieber Kn«
febouungen, unb nun nennen 6ie biefe reine gorm ber €lnn.
Ifcbfeit felbfl reine fcnfäjQuuttg. ©oUte b*«r »o&l niefrt

ainfge Shnoirrung bet 3been $mfd?en ? tfotm benn bif

reine gorm ter finnficjpn Sfnjcbauungen bie reine Hn(ä)ouung

felbf! fetm? ©ie nwa>n fcter baejtmge, ma* ©U wrfcer

Unrtrftijiebeu, ju einer unb berfeiben <3aü)e, Die gorm
ber ©irwItcbrVic ijl emroeber bie ©ffeboffen freie oon ber €mp-
fanglic^feit unfer* iBorflfflungswrmügen* über nWj>f.

cilfn gau" i(! fle bur*airt feine anfefaunng , fein Ums,
fonöern ein blofle* flSetmägen. 3(r jie biefe nufr: fo ifr

fte nt*r gorm ber ©innlidjfeft , fönbetn 8«m ber *n.
jäwirong oon dum ©egenftano, wotuub f" f««b t>on jebet

onbern 3nf<&auung unterfebeibef. tDieJ erfreflee oudj ant

bem $eofpiel, weldje« ©ie |ur€r(äuterung onfft^wn. ®lr
trfyrifen eine fwn(i*e Unföanuw tm tinem Körper |.

einem Xfyirm) wir bemühen un* buref) bie %r)otfgfeit un*

fers 9&ir(canbe* ©ubflanj, Jhroff , S&eifbarfeit, Unbur*.
brtoglWtfelt, £arte au* i&r »egjufe&affen, bann Udbt twtt

bUfer fmprrifa>n Knfdjouung ntxb 3ürtoebming unb ©rfkle
über» Südn <roä> biefe lagen in ber ganjen QSoifteflung

,

rootfn o!f> tf)efle wn ber empiri(eben Bnföawmg , unb wie
crtjtelrrn auf eben bem SÖfge mie von aßen übrigen £Je=

(Hmmungenbeej tburmS eine ^rfennmif a poftcriori, otec

burd) $ü»fe ber erfofcrunt. Bie Xnf^outmg *on benben,

ton ©ejtait unb 3u6br(ming, toat ein t{)f<{ Don ber gonim
cmpitityot »orjiettung, Ug md>c all blofle Jorm tri @imi.

Hu>



floJMf , mran jene bloo trie fcefäaffenfieif ber «XeceptioWt

ber >e|fen be^\d)Mt f n*$ o(* artnette Unfaamnq a priori

In bem $emutfte, fonbern 0« ©off bojti »uro« t>on ouff*

gegeben ; unb unfre WtrftUun&fW&tet »« *°" Nr^
'*affen&ek, baß fle biefen jur «BorjWIung ober anföauung

lebte« fontite. ®kfe JMcMfnfi* bei «orfhllung*

bermogeno ifi a priori ober bor oller ^rfagnittg in unfecm

©emuf bie QSorfWIung fefbfl oDer Die ftnnH*e Unfdwuung

roirb erfl bur* «moirfims bctf tfdrpero auf unfet «orfteU

iung*»erm6gen , unb ojfo a poftcriori erregf. «Run erfl

»nncn mir bur* J&ülfe unfert fOerffanbe* *tn1be&ou«3 wob

Qfefiatt unO im Allgemeinen beuten, o&ne ouf einen wirf«

lf*en ©egmfianb bei ©inne ober ber €mpftnbu«g ju fefcen,

grobe fo, »ie »ir boju fd&ig finb, bon jfber Snftfcuiung

eine* bejllmmten Öegenflanbeo ofle inbiolbuefle fcetfimrouu*

gen ab>jbnbem , unb unO einen ofigemeinen begriff bobon

*u rnad)en, ofnte bof »ir »eiier «uf »irtlube ©egtnfWnbe

Sfr einnÜAMt SXücf (id)t ne&men. Sßoren bieg ftdjreSÖlerf.

mole «oii einer bioffen Sonn ber ©nntoW* ober oon reiner

•Anf*ouung a priori im ©emüffce, »ie *iele blojfe gorme»

ber &mmt& ober reine «nftboittingen a priori »urbe*

mir «lobotm fcaben? _
t

....

Sne ©iffenfdjaft bon oflen ^rindpien ber ©rmlkMett

• priori nennen ©e eine rrotrOfcenbentaf* ^eflteof. (Bon

toel*en 9>rindpien ifl tier bie SXebe? ©Ifen es bie gor*

nun ber ©tantid)Mt foioo^i no<b i^er empfangwbWr

au) Stfrigfeic feon: fb ftnb biefe frejlid) wr o«er €ifofr

tttng unb in fo »eiC a priori in unferra Oemnt&e. Wß

leb Ott* biefe Wimen ©toff |u töor(ieflunaen oon ijnen

»erbet. ©egeben »irb er unfrer aMMtongOfafafeit

,

tmth töre eigne innre ®rtffomreit, unb bor* bie **
merffomfeit, wo«it wir biefe berro*ten, »irb er |ur Wo»

Ortung erhoben; » »ie e* bep jeber onbem

free ©de, fte fen übrigen*, »<* f?e »oüe ber Soflfr

Sil ttkcjWUmgeu von ifcnen formen <uf> rem* «fcr«**

3 itttt*
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Tungen a priori ob« fo(d>e fceifl«»/ we(<$e txm aller «e«
füfcrung unobfrongig ftab. Sit (int felcfre, welcfc
Uxd> bie «ffilrffamfeir imfer* $orflcflung0»irm*gen* ben

(Stoff er&aicen, unt> unö, nxnn wir auf biefe aufmerf.
fom (inb, dne Crfenntnig a poftariori von ficb tartyof.

fen, ob^tei« ber ©e^enftanb felbtf ton biejem Stoffe M
oller ^mpftnbung in unt angetroffen wirb. <©oü*m €ie
und atfo ein« ©iffenf4af< tH« *fm 9>roicl»icn ber Sinn.
lidjrYitf vorlegen: fo werben Sie auf bie Jormen ober

föefd>aff reiten, welcfce bie €mpfdngli«feie ober ttyb
tigfeit Sfcre* fBocflfaungiocrmdgens ftat aufmerffam fenn,

bobur* rid)dge 55egriffe Don iftnen bitten , (le mit ein.

anber vergMcfcn ttnb barau* jwetfmaflig richtige Sola»
mngen fterieiten muffen, ©ie f>rinctpien, wefa)e 6k
3um ©runbe fegen, liegen |war als Sormen ober ®e-
f^üffen^ifen unfrer einnlicbfeit a priori in unferm ®e«
mutfc. *ßein bie €cfennmif bon ifcnen felbfi fUeffr au*
Söeobodjmnaen, unb nun wirb «* barauf anfomraen, 06
(Sie biefe richtig angofleflet fraben, Jobern wir, bog Sie
tie «Kefultate 3fcrer ^Beobachtungen un* beweifen Mm:
fo bleibt 36nen fein anbrc* QMttel ubrjg , a(6 bog Sie
fid> |ule|e auf 3$re ^Beobachtungen berufen; unb nun
mau* fe$en, baf wir eben biefelbe Aber bie S3efcr,affen-

(efe un(er6 9*rf}eüung*t<rm6gen* anfleuen , ttnb babur*
Die SXkbdgfdf 3$ter |um ©runbe gelegten 33eoMtung
onerfennen, X&twen <&it biefen 3wecf nicht beo uns er«

reiben: fb wirb bie ©iffenfchaft , welche 6ie una 90«
ton 5)rindpien Nr 6innH«feit vorlegen, webet für tu*
©e&alt noch Setfigbeit haben.

©ie nennen bie ®iffenf<hoft von ben 9>rfndpien ber
6innli«feie a priori Den einen $t>il ber rranafcenbenrolen

Slementarlehre, unb *e ton ben 9>rindpien be* reinen Den-
Jen« ben |wenten Stjeil berfeloen, bie tranofcenbentale it.

Jft ©enn ea llo* auf terminelogien anfdme, um feine

•cgucr juri» jtt ftm**, tu* m atibem ben »eofafl

8»
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ja erpengen: fb »dtben tiefe ge»r| du fe^r furc$ferfld>rt

»ifefren |ata. TOIein »it »otlen ber <3ur)nf

,

©t< im* eröffnen, ndfrer treCeti, um genau* beurteilen

jn fonnen, ob bie ©egenft&ibe, »eldje Sie untf bcrfteh

kn, <roeb toWlkb bo* pnb, tropfe pe auo$egeben n*r.

ben. Sie »erben bieg jebem unbefangenem gorf<r)er tec

©arbeit um beffo mral^tr «bei nejmen tonnen : je un*

Wremer Sie «6 aßen ^ftifofopftai fbgen, bog fctea

fangen merapfoftfcbm Spjreme nteb« anbecs ate morf^c
©ebanbe ftnb, toelc^e eine ton CBo&n terblenbete i&er*

mmft erriebtere, tinb je frenmüttygec Sie ollen beutfäjen

licpuffern bat SBoroiirf txc tlebereUurtg moeben, »Min
fte erroa gegtaubet frohen , bög ööumurren ober irgend

ein onbrer eine »ifTenfcbafeltcfre liefr&erif geliefert frör-

en ber rtanofrenbentden Hfftfretif , »elcfre Sit im«
ufe eint »obre QBiflenfdjoft §n errhfreen oerfpreefren , »ot
Im Sie Juerft bk? Sfrmlfcbfftf {(öftren, SR!*« 0(0 «ns
phrifefre Knftbouung foö äbrig Heiben. So fefrr »oüm
Sie nUeo Don ber Sinnficfrfeit obfonbetn , »00 ber Ö$et?

fhmb btmfr ferne begriffe baten benfet. ©eim toir niebt

Woo beo 3frren «Sorten fiefren bleiben, fonbern gerneben
.ffern, toeUber unter tiefer Sefrale ter&orgen liege. ge=

noner berraebfen m^ebten : fb »ieb jeber genfer frier Dun=
Mfreit finben , roeiebe Sie frieren auffreflen fallen. fBlos

eropirifebe, ifoliree Ünfcbaunng obgefonbert ton aßen Qte
griffen, itelebe $er Qtofronb frlnjubenft, — tt>oWnn

Wniree beim Hefe wor>l beflefren ? €mpMfefre tftifcfjaumig «l
rrod) 3frrer Crfiornn^ reiche« anbers a(* eine etnpirifäje

Q?orjfrlltmg , »Hebe auf ben Qegenfranb ftefogm ro/rb,

ton »eldjem imfer tBofftettungooerinogen «tfleiret ifh

SBeobe , fo ollgemein gebaut, finb @kfcfr6pfe unferf Q?er3

ftonbeo , ftnb begriffe , mlebe ouf alte rmpirtfebe Tin*

fefrauungen ton beftrmmten ©egenflänben angemanbt wtt*

ben formen. 9Rur tiefe ju benfen termogen nrir nitf)e

bwefr ifolirte StonUefrfeit/ fonbern unfet Qtefcanb fyu fle

3 z föon
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fcfeon iu ^Begrifft« erhoben, ©fr »ünföfen auflerbem weeft

*u »iffen, wie ©i«nli*feit felbfl, fo ifolirt, empirifefe

TWdjauung Riffen Wune. 3ene i(t Wo* QSermdgen ber

6ecfe, tiefe i|! f*on (Borfleüung felbfl *8on ber tfollri

fen ©irnlicbfeit »oflen ©ie nod) aüea, wo* jur Smpftn»

fcung orttfrtt, abfbnbern, bomlt nid)M ol* reine Unfäato

ung übrig bleibe, 5Borjteüung in <&t*ie(ung ouf ben ®e*

aenftanb if* *nfd)auuuq in fcejiefcung ouf Das botfiel,

lenbe ©umect itf fic Cmpftnbung itf alfo *Än|*üUung

unb Smpfinbung eine unb Wefelbe ©orflellung, »el*e nur

im erften 8aÜ auf ba* ÖWece (
im pemen auf bo* ©üb-

fcct bejogen wirb, ©oll fcmpfiobung Don Infcfyiuung

«tfaefonbm »erben : fb »irt> eine O&orjMung von jtd>

felbfl abgefonbert, unb n*e fann bann übrig bleiben? £f.

nw rein* *nf6auung? ^> wdw bUfc «nm>eber

cbft SfrrfMIung bloa ouf ba* Obiect bejogem 5Dicfe 05or»

(Mlung foQ bfo* Sorm ber €rfä)«inung b. nod) Sfcrer €r*

fläwng blo« Sorm bed unbeflimmteo 0egen(lonbe6 einer

empirifaSen Tlnfcbouung feon. <Ba« follwi mir uns ober bei)

fcrr reinen 7(nf*ouung alt Sorm ton einem ®eqenftonb ber

empirifeben Tlnfchauung benfen? 0&ne3»eifel &aben 61c

mit biefen Terminologien einen befHmmten ©ebonPen terbun-

ben. Äätten ©ie unt biefen niefce ofcne eine (bl*e £üHe

foaen f6nnen, we(d>e *on mitterna^tli*« Stnflerniji um>

«offen iu fepn feinet ? ©ie »ollen beweife« , ba§ jmo

teine formen fmnliAer 2(nf*ouungen als $rindpien ber

«rfenntni§ • priori namlt* 3«« «nb 0taum in unferm ©e*

mürbe gefunben »erben, unb »tr werben na* unfern befie»

Cinrtct)tcn bie ©runbe prüfen, »obureb ©ie 3$re 93f^aup-

Cunaen unterjtüfccn »erben. £ie grijHe }ld)tung, n*l*«

man einem ielbft benfewben ftyilofop&en ermeifen fann, ift

wnparrfrenifoe unb babep freomüttfge Prüfung feiner neuen

entwiefHungen, unb i* glaube raid> burefc biefe 3&nen am

(K(len empfey« su Mtmetu *eben 6ie »ot)U

fcer
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9 $rief.

SfiBir fotfcn i&t eine mefapfyfifd&e Srörtertmg bts Staunte*

«an 3fonen erwarten. &t normen u)n r)ier einen begriff.

(Benumföt (arte id), bof? Sit uns ben ^Begriff vom [Xaum

»orgelegt fcdtten. 3n biefem Jaö würben wir es tfceils be*

fHmmfer tpiflen fdnnen, was @te ftd? unter SXaumbenfen,

tfceiis fcdtten <5ie uns einen fefhh ©eficbtSpunft ongewks

jjm, au« mel<bem wir 3$re metapfcpfifcb* Crärterung biefe*

Begriffes betrauten müßten, um ft rirjtfg ju beurteilen.

Siflein bieg r)it 3fcnen ni4>r gefallen. «Run müflen »fc

burd) manche perfölungene labprtmrjfföe ©dnge uns burtfcs

arbeiten, unb ©te (feinen uns, »ieipc&l ofpte 3»eifei niefr

abftc^rIi*, ben flrtabutfdjjen gaben aus ben J&anben gennm*

ben $u (oben.

töie reuen pon einem mnem uno äußern \&inn# opne uiw

fapbe ja erfldren. ©ir (tnb alfo bma>iget, es porausiU'

|e*en, bafi 6ie mit Hefen Husbrücfen bie gewtynlM*«

Wen perbinben. 3euflrer 6inn (eifjt biß Sd&igfetC uns

(erS ?Bot|Mung*pfrmögenS *on äuflern ®egen(lanben , ins

iwrcr, Dan innern ©irfurtgen afpeirt }u »erben. @o oers

föiebeu unfre Organe finb, burefe »elcbe glekfcfam, rote

Dur* tfanäle bie duflew ©egenjldnbe in unfer (BorfteöungSs

prrmdgen überfli ffen, unb ü)m ben Stoff barbieten : foper*

Rieben iji bet 6toff feibfc, unb bie «Xiceptipitdt unfret

emnliajfeitifl, wie bie €rfar)rung es lefrre*, fb btfimmf,

bat fie ieben auf eine befonbre litt aufnimmt » unb baß

H»e 6&oatanitdt ihn lur ©orftefluna erhebt, bie biefem per*

föfcbenen ©toff entforichf. Ifud) ieoe innre 2Birfuna tbeihl

ber ©innlicMeit felbfl, tbeifs bes HfcrffanbeS, t6ei(s ber

Vernunft » tbeils ber udbränalkben fflrunbtriebe in ibren

perfebiebfnen ^(eufferunaen fann ein ®eaenftanb merben

,
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wefcber unferm Innern Sinn «Inen ©(off barreiojef. Sie
93orfietfunqen , n>eld>e baburd) erreget werben/ fmb eben

fo aerfdjieben , 0(0 ber bargereidpte Stoff tton tiefen ©Ir*
fungen unfrer gdf)igfeit. kennen rolr alfo ble jorm un«

frer Stnnlicfyfeit überhaupt blejenige Q3ef$affen§eif, tpcfc^e

fo wofol bie €mpfdnglid)feif als $&dtigfett unfers SBorfteL

futtgöocrmdgena (>nc: fo wirb biefe nad> ben nerföietenett

Organen betf duffern Sinne*, unb aud) nod) SOlannigfak

tigfrit unfrer innern JJdfcigfeiten unb t^rer QBirfuagen »er*

ftbienen fenn muffen. €ine onbre SKtcepttoitdt fcat unfcr

©orfMungßnermdgen für ©egenfldnbe beö ©cftdjte* , eine

onbre für biejenigen , welche bur<b* ©ejtfr, ober burd> ben

©efd)macf , ober burd) ben ©erud), ober burd) ba$ ©efufcf

ft)m bm Stoff jur QSorfMung barrefdjen, unb bieg fonn

eben fo wenig al$ bie 9&orfteflung6fd&igfett feJbfl in 3weifeC

Stögen werben. $5e»be6 wiffen wir b!o$ burcb i&re 2Birf«

famfeit, unb fcurd) bie ftufmerffamfeit, womit wir biefe

beobachten. 2Bir gefangen folglich auf einem unb bemfefc

ben 2Bege ber grfatjrung |ur £rfenntnig oon tynen. Den.»

frn Sie ftd> einen 9ttenfd>en , beffen Organ für $dne nott

feinet ©tburt an unbrauchbar gewefen ifh fo foat fein ©e*
mutt) wof>l überhaupt eine SCcceptMtdf für Qjtorffrflungen

»on %6nen; oflein biefe wirb nie burd) innre $&dtigfeit urt«

fers Q?orfief(ung6»ermdgen* einen Stoff erhalten , roeld>en

fte jtir fBörfleQung Don $6nen ergeben fann. 3>rjenige

,

wefcber taub gebogen würbe, iß ganj unfähig fei eine

QSortfeüung ton biefen ju machen, »enn gleich afle übrige

Organe feinetf duffern Sinne* nod> fo regedndfftj gebaut

pnb. €ben bieg gilt t>cn jeber TCrt ber empirifc^cn Hn*
jäjauung, woju bie (Einwirfung auf bie terfrJbicbetten ßts
gane unferm QSorjleflunge&ermdgen ben Stoff barbietef,

Sftefcmen Sie bie Organe einem SWenfdjen : fo ifl ben i£>m

aud) feine QSorffrüung, weber at* flnfdjauung, noeb als

(Empfinbung moglld), obgleich fein ©emüf§, an fu$ beo

fragtet, bie Stcceptfoitdt felbfl befifcet, burefc ©egenfldnbe,

welche
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tufcfe fluf bie Derfcbiebenen Organe tobten , offlcfrt }u wer«

ben. Hütin fie fann wegen 6er Unbraudfbarfeit, ober be$

btöugen SRongete berfelben *on tynen nid)« afpcirer roerben,

fehlen Stoff jur eropirif(*en »orfleßung tinb alfo tiefe felbjf

niebt erf)ü(teti.

gSicOeid* wirb bec 3beaüff, Dielleftft ouefc ber fcife

nifcianer biefe* leugnen, jener, n>ei( er in fu* eine 5dr)igfeit

annimmt, weldje burd) innre £raft bem Q&orfreüungö&er«

mdgen ben Stoff ju 93orfreUung<n borreid)et, tiefer, weil

er p6 bte ©enftraft ber Seele fo t>orfleflt, bog in i&r felbft

ein tjinreiebenber ©runb liegt, bie ©elt fid) ton einer be»

ftimmten Seite ju benfen, unb felglid) 93orfhflungen fo roo&C

von duffern al* innern ©egenfidnben burefc beterminirenbe

©rünbe in einer fefrgefefcfen goige ju erregen. €ntweber

muffen mir benbe burd) SSeobacbfungen ber Ärten, wie utu

fer $Borffeflung*t>ermdgen jur SBirffamfeit gebraut wirb,

unb folglidj) burd) Erfahrungen wiberlegen / ober wir »er*

ben aud) feine gültige ©rünbe gegen fie auffuefcen tonnen.

Die Urbenffraft unfrer Seeie fennen mir Diel ju wenig,

ai* baß wir baffer aflgemeingrltenbe Geweift herleiten Hirn*

ten. *öer}aupten wir gegen fie, bafj un* ber Stoff ju enu

pitifd)en eufferlid)en ttwfdfauungen Don cuffen gegeben wer*

ben muß , unb baü alfo bie duffern ©egenfrdnbe eben fo

gewiß, alsunfre SBorfteflungen Don ifcnen i$r SDafenn fyu

beut fo werben fie unö bie ©arbeit betf 93orberfa$eo , unb

alfo aud) bie SKkfaigfeit be* 9iad>fage* (eugnen , unb wir

fennen nirgenb* ©tünbe ftnben, ijre SReonung ßtnrefejrenb

gu befreiten, wenn wir nid)t Hörige Erfabrungen unb Fol-

gerungen «u J^üffe ne&men, weh^e wir aus /enen regefc

mdffig gebogen fcaben.

Der duffere Sinn wirb bon Zfintn für eine ©genföaft

beö ©emüt&e* geritten, burd) weiter wir un* i) ©egen.

fidnbe ouffer une, *) biefe imigefammi tn einem *Xaum t>or.

5 5 (hl-
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(leiten. Sa* erffe ff! matjr, ba* (e$te |at aber ttk^f feine

boüige «Ktd)tigNt. £er duffre ©inn als Sdhigfeit be*

Gemüses, burch ©nbrücfe dujfrer ©egenfldnbe offtctrt ju

»©erben , t)af ttic^C eine einfache, fonbern fünffache SXecepri«

t>itdt nach ben fünffachen Organen unfret ©innHchfeit auf

fünf wrro)iebene Arten mebiftart ju werben. Durch £ütfe

ber Organe bc6 ©eftchts unb ©ehors fe|en mir bie ©egen-

ftdnbe nach Hrf dnes 3nfltnfts, morinn unfer ©emüth
nicht* mtOführlicb dnbern fanu, aujfer uns, wnb unfre föor«

jleUungen *on i&nen ftnb 7lnfcbauungen oon ©egenjldnben,

bie »ir uni nid^r nnberO als aujfer im* benfen fdnnen, mit

migen moüen ober nicht» Arbeit mir alfe oon unferm duf:

km (Sinn in <8ejtrhung auf ©ejtcbt unb ©etjor: fo ifl t$

nach einer aQqenuinen Erfahrung auegemacht/ bog mir,

jb lange mir noch einen gefu«ben Q&erfianb haben, biefe ©e*

genfidnbe aufler und fejen müjfen , unb Daourcb eine U>?

berjeugung oon fftrem $)afe»n aujTer uns erhalten , meldp

fldrfer ijt als alle @opt)ismen, »ie mir i(>r entgegen fieüen.

iflein bie finnliche ©ortfelluna, ton tonen f flet feine Tins

febouung nom Stau™, ober ton ^heilen in fiep , bie auffe?

unb neben einanber ftnb. ©er r)at es (ich einfallen lajfen,

«6 |u ber)aupfen, ba§ $öne nicht anoers als in einem SXaume

ober all ©egenfraube ihr* SWatue nach nergrfreOet »erben

fdnnen, morinn tr)eile aujfer unb neben einanber jugletch

ftnb ? SDle (Borftefluugen, bie mir burch* ©eficbt erhalten,

ftnb Knfcbauungen non ©egenfldnben , morian Xtyttt aufe

fer unb neben einanber angetroffen merben. Allein mao ifi

bie Urfache h**0"? 3M*f oleje, meil bie «e|cbaffenh«tt

bei ©eftcbtsfuines bif§ mejentiieh fo mir fleh bringet , jon*

bern meil in biefen ©egenfidnben, melche burch baO Organ

beS ©eptbtes unfrer ©inultchreit bm ©roflf barreichen , bi?

Xtyilt neben und aujfer einanber ftnb, unb alfo einen SXaum

dnfehiieffen. <©dre bief bloS golge ber fuoiectioen {Jornt,

ober ber fubiectinen 9efcbaffenh<it ton bem ©eftct)tsfinn: fb

mürben burchaun alle bafrer eiufpringenbe Änfdjauungen in

bUfer
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mt 5orm trfätlntn. TttMn bieg Ifi bocb ber gall nifo
®tr f<>nneti burd) J&Mfe f<f>tcflid>«r ^nflrumente uns fünfte

binjeUbnen, worum n>ir finnlicb feint l&eüe me(r |u im»

tttfd>eiben fd^ig ftnb, »** etwa ein «Dlifroöfop

|u $ülfe nehmen, ©ir (üben aiObann eine empfrifebe 2ta

fdjauung ton einem fünfte , unb in u)r al* finnlicbfr Qßor.

|Mnng ton biffem ©fgenftanoe Utfgt nicht* *on Staum,

(onbern er wirb welmefcr auagefebfoffen. ©ürbe aber eine

Ibi^eempirifcfeeKnrdjouungfton fünften mogueb fron, roenn

Me fubiectibe ®ef*offen^eit biefe« Sinnet Teise onbte QBor.

Dur* Me Organe bei ©efömacfe*, beg ©eruebö,

hti förptriieben ©efü&lc* wirb unfre ©innli*fdt fo affidref^

ba§ wir Die ba$cr entffc(enben €mpftnbungen in ben Dega.

m ober in bei teilen unfer* Äorpert , »el<be afftriret

»erben, ju bewerfen glauben. 7Lud> biefi« fanget nid*

*>n ®i0füt)r ab; fonbem e* iß bog ®erf ber Statur felbfh

SBtr erhalten babureb $8orfMunqen wn unferm äorpet

unb mit Wefer jug(ei$ «n* fo(<b« Ueb«rj<ugung ton feinem

»irfItcben ©afeon, baß »ir biefe fo lange nlcfr auOlcSfaen

Wnnen, a(* muf n«& fein 5Ba&n(inn antoanbeft , ober mir

niebe burdj eine J^at^eberp^ilofop^ie Wefe tDegjubemonfrrfc

im uns beffreben, be» wdebem (Cerfucbe n>ir aber bo<b

immer einen (bieben Innern ©iberfpru* füllen , baf ba.

*urd) baf etriebtete ©ebaube be* eapticUmu* fretg triebe*

efafiürget. Durcb biefe breu *erfd)iebenen Organe geben

oie duftem ©egenflaube auf bre» ganj wrfc^ebene Xrcen

Stoff unferm fmnik&en (Borjleaunglnernidgen, unb bie Xn«

Jfcöuungrn, »riebe mir bon u>nen erhalten, finb eben fo

PffmdUb unterfebieben, alo bie Organe eg felbfMinb. 3»

liegt aber iwmifteibor^eine ^ortffflung

P

*oai SKavuJfob wir

g(eio) bunb bog Gtfuty fitjig »erben, fo mit jener biinbe
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©eometee Sdunoerfon un< ©griffe ton Öuabraeen, itu-

geln, unb folglid) geräumigen ©egenflänben ju mad)en.

Sie fefcen alfo, wie wenig i<& 3&nen benpfUcfcten fann, wenn

Sie ofcne emfcbrdnfung behaupten, tag wir termittelfl

unfer* äußern Sinne* aüe ©egenftänbe inogefaenmt im

«Kaum borp«aett. &ief? gilt eigentlich nur von unfernt

Sinn, in wie meit er eine SKeceptwitdt fiaf, von ©cgen*

flänben bur* ba* Organ be* ©eficfoel affidrt gu werten,

unb auch bann fflnnen fo gar empiriföe 2(nf*auungeu ton

i&nen , wenn fte fu& ofcne aüe 3uetet)nung bem Buge bar*

fleüen, in un* erreaef werben. Slnb bie ©egenftänbe un*

fter Bnfifcauuna tförper : fo erfreuten fte und in gewiflen

©e|talten von bejttmmfer ©r6fl* ; unb Bergleuten wir biefe

gegen einanOer: fo ert)«lte mir eine (öorffeflung ton ben

fBert)älCntflen, in weisen fte negen einanber fielen. Wb6
tiefe* würbe nie beo uns |u einer QBorfMung fommen Wn*

nen, wenn unfer Sßorft (lunqftorrmogen nid>r bie SKecepfi-

»ifäf fcdtfe, *»en ©toff, wlAen Die« ©egtnftänbe t&m bar«

widern, §ufl?orft Huwgen gu erbeom, 6te ifcnen enffpretfcn,

unb worinn olfo ber «Kaum jugleiw mit torgefhOet wirb,

wehren tiefe ©egenftänoe einnehmen.

9lun wollen Sie ton bem innern Sinn reben unb bie

Sorm auffudjen, unter weiter bie fcnfa>iuung fo)re* inc

tiern 3uftanbee ber Seele aflem rnftgltcfe fenn fofl ©iw$
$ülfe tiffe* flauet bat ©entütb ned) öftrer SÖe&aupfung

fid) fcfbft an, unb gleich barauf leugnen Sie, bog etf eine

TCnföauung oon ber Seele al* einem Obiert gebe« Tiöew

n>a6 machen Sie benn gwffdjen unferm ©emüf&e unb uns

frer Seele für einen Unterfdjieb, unb wie Wunen Sie be-

haupten, Dag wir §war von jenem, nidjt aber von tiefer

eine Knföauung fcaben ? Cntweber ifl Wer ba« ©emtm)
bif Seele feibft, ober e$ begeidjnet it)re »-Öeßimmungen und

gol)igfeiten. SBäre ber erfle $aQ wat)r : fo würben Sie

wiberfpro$en paben; unb &dcte ber feite feine SKcfc
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tfeMf f* todren biefe QJetflmmungen unb StytftlmQbUctt i

ber "Änföauung. ®ir fennen fie aber ni*t anbei* afc in

einem 6vWecte uns torjleBen, unb folgli« »urte Da*

ket felbfl, ob« bie eeele ein ©egenfltanb untrer QJorffeli

lung feon unb tiefe, auf fte bejogen, würbe bod> na* öftren

dgnen ©rffdrunaen, eine Knföauung t>on i&e genannt mer*

tan muffen grenlicfr «rfennen toir tiefe nur aus l&ren Jd.

ftigfeicfn unb ®iefuw0e«. 3ftre fubffanjiefle ©eunbfrafe

bleibt un« mm n*&l in unfern i|igen Dlaupenflanbe t>erboc=

gen. 6te ift dbet We ©runbfraft eine* enblidjen (Seifte,

unb n>er »eil, Mm& a*la> ©ege »ir in einet Wem unb

toafommnern €po*e jenfeittf be* ©rabc* oud) baju fd&te

»erben, «ne Unmdgitdrfeit fann e* ntcfc fem, *f
»ir tereinf! )U tiefer €tfenntnfg empor bringen, unb bann

rouröen mir oon Der fubftonjitHen ©runbfraft ber ©eek afe

ton einem Dbiecte eine anföouuug erlangen.

QNr Jaben fem« oerf*iebene Organe für bett Innern

©ütn, mobur* bie ©egenjldnbe un(et flBorße&tmgateritic%

gen auf ganj terf*iebene Brten afftdren , unb i&m beti

cSceff tut Qßorfleaung tarreidjen, Wein ble gd&igfeft un-

frer 6«le ju benfen, ir>re urfprunfllitfen ©runbrriebe, bie

SBirffamfeiten ton benben, greube, Iraurigfeif, £offhimg,

JJunu u»b aOe anbre «egierben mit l&ren fo mannigfaltU

gen OKobitfcarionen aeben bem Innern einn auf fe&r t>er-

f*iebonc TCrt etoff jü «Borfteuungent unb fefen für jebe bc

fonbre S&trfung eine befonbre. Sleceptioirdt im(rer totem

einn(id)feit voraus, nvldje alfo eben fo mannigfaltig feon

mug, ala bie SBMungen unfer* q&er|hnte«, unfrer *8et=

nunft unb unfrer ©runbtriebe wrföieben fuib Der innre

einn w&ilft un« jum »eiouflfepn unfrei innern Sufimu

M, Waji* §um »enmflfeon ber (Oorfleflungen ton auf-

fem unb innern ©egentfdnben. Daburcb unterf<beiben wie

fbeiltf bie duffern t&eil* We innern ©egenfldnbe t>on unfern

Ukrfhaungen berfelbe», wnb biob« m M felbft. ©«

Digitized by Google



94

innre 6hm fft af(b eine ga&igfeit W ©emütfe«, foft tee

innern 3u(hmbe* bemufl ja werben. £>ie gorm bei itv

nern ©inn«* beflimmt Die mannigfaltige 9to<ptU>tot naeft

t)cn qSerfdjieben&eiten unferO innern 3üfianb€6\ fcon l&m

18orfitüuft9» ftu erhalten. SDur* ifcn getanaen wir im*

mittelbar iu ajotfleliungen t>on bem Innern 3uflanbe

®cmüt$et, wie 6t gegenwärtig ifr fcie golge unfrer in*

nern ©Irfimgen fann er im« ntd>t unmittelbar le&rtn , fori*

bern unfrer gd^iqfete , ba* ©ergangene mit bera (Degeiu

»artigen unt> 3ufunftigen in öecblnbung benfen, n>el<be

*en Dem innern 6inn n>eit untrieben ift, friben wirc*

afoin |u bonfen, tag vir Don biefet unb fbW«* *« ber

3eit eine Eorfteüung er&afCetu ge&tte un5 tiefe SttfeW'-

fb würbe unfe? Umrer ©im um* alle* als gegenwärtig bar*

fMen, nie t$ ofcne 3roe{feI fatf immer ber gall bep u*

vernünftigen gieren ifl.

SRtte ber innre 6inn, fonbern bk ^föraurung ur*

frer ®eete, na* weiter fie t\(*t rote einmal «Ort ju emps

finben, nl*t inic einmal alte gu benfen fofrtg i|l, wa*

\>o* non Ü> empfunben, wa* ton l^r gebaut werben tonn,

Ifl Me©runlwrfod)e, warum «mpftnbungen ober 7tnf*auim=

gen in un* naa) einanber erfolgen , unb baburd) «palt un=

fer innrer ©Inn btefe Öeflimaxung, baß wicni*t anbetfafe

itod) unb na* burd) ifcn SBorfliUungen er&altem $kf< £fo*

föranfung Ift au* bie eigentliche Urfa*e, bog wir oermoge

unfrer $Xeminifc*n§ alle«, toai ju unferm innern 3u(Unb ge-

höret, im QJerfcalrnig ber 3elt benfen. ffame ei feiet Bio« auf

bie 2Wä>affen&eW be5 innern 6inne« ober auf feine gorm an,

ofane ba§ unfer Wnnerung«wrmögen wirffam wdre: fo wür=

*en wir nid)t golge be* innern 3ufi««be«, foubern blo« ben

Innern 3ufranb , wie er jebe«mal ifl, unb folgK* unter ber

gorm ber ©egenwatt uns oerfteüen. Vermöge unfer« innern

&nm wetten «Hr un« att* ünfrtr «orfMung oonjrfner

eia*e bfioufl, «nb in Weier Hegen d*t »epanbt&^
ber
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&£* "Wf na* efnanber, fönbern mir nurben um
k 2llr

feä,,,,n9 6fU)l, f*' öfren ©egenflnnb Sfreil« auffer

*!? f™
0-*11 &°f

' •f<*< W^* flnb. 9?«r a(*
bonn mW) jemonb bfef leugnen tonnen, mann er niebt auf
feinen Innern 3uflanb, ni*r auf bic lirt ber ®lrffamfelt
unfers Innern Ginnet bU geftJtfge ttufmerffamfeif qeriaV

sr^Ä"6*^ N
'- **

Sfcenn 6<e bifauptM, baß bfe Sek ni*f dufftr«« ange*
flauet «xroen fann: fö f*elnet bieg offenbar Die €rfaf>runa
fegen tf* «i(flfc* <$<r tjo>en Oos <Kauf**n einer bafelh
*ü>§enüeu <8afferflufr); mir jttjen 0<e eAneüigfetf mir
M*er bas <8afl>r oor einem feff ffe&enben tBaum am 9Jat..
De be* Uffrs barjin braufef; wir 6emerfen am e<ranbe eines
€eeO We ®oqen, tuefcöeno* efnanber ft* auftürmen unb
gbtofei», ein* na* ber anbern, |utn Ufer {imgejagef »erben;
»<r »erbtn grmar/r , nie »Je 6onne fi* na* unb nad) bom
ÖÄergenr>ei|onr erfcot, unb bur* einen groflin «Bogen
mit langfamem majefMriftern ©ange na« bero 3f*nb8or|.
aont jt* fclnbeaDegt. > allen Mefen empirif*en *nf*au.
ungen, »da* mir bur* unfern auffern ginn erbaken, Hege
offenbar {folge ton S5ege6enr>eiren, bie na* unb na* wirfIi*
nwben, unbfofgll* au* tx>nber3e<f. 93l«aei*tn>ar bieg gra-
be ber ©*g, auf n>er*em unfre Seele juerft eine WotMun*
Ojn3«lf «r&Wre. ©fnlgftrns nxfyfen mit geuriftnli* tiefe
Soapn, wann es uns baran gelegen iß, in ber @ee(e unter*
3*&o>ers einen begriff non Dar Seil |u

®lr fonnen rVeoll*, nie 6le bewürfen , ni*t ben
3Caum als tf»a* anftauen, »ekfces in unfrer Boele jelbtf
rfi, menn ror>nf*t etwa ba* e»frem beo Snoferialiflen für
Do* tua&re erfennen ®Arben vir aber, n>(e er , in biefer
^a*e benfen; fe fer> i* baten reinen ©runb, warum
«* biefrn ni*r In ber 6eeie , n>el*e bann geräumig fep«
mfifte, uns »orfMen, unb forgtl« auftauen Unncm, wtü

bo*
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hM auf l>a«DMeerbe»oqen »leb. €< »Ärbe ber ©»aenftanb

«MbS&I »»rbe ni4« aU
i
em« Mfcbe

1 träum (e»n, »«an bie »erfübrfe «Berounft fid) erachte,

Slwe5««W tWateriallff.n feinen anbrrn UrfrflM»

Jot, n*l*e« ju er»ei(en &ier bct Ott ni*c

©4« finb nun fXaum nnb 3«»« ? •**J? *"•*•

M bX, nKl*cf«in*«fflimmuno«n »»nanb«rn ©ta, n

finh «b fic altld) fclbfi QJtfHmmunaen fcaben. «'«Hfl'«

"« »«(»»mmunaen ober aud>«W*

* 9««'*
"Ä£SL2

finbfie fo 4e, bie bin« anber 3otm beran.*nuuna

S »Ze biefe ©röt>icate 9ar feinemSW
A|„i„fm6*te »* •arlfafo Wtff« antmort«.

*ne« ble.ben, »enn »Ir au* «or feine »»f*""""« «
SSlKT ©a§ »Ir Ar 3*1« «*«-J * ?>r*>ica e

©ubi««n fcgka» Mnnen, baju ttfffctt NK»J*
SUmmMcA unfer« fOor(leuuna.wnnoaen«, |own

«J»
S^nb». b«, »«!*« »ir »aum unb 3*j" «g*»
Ken antreffen, offidrtaM ^fcfl,

J£2
rolr fdnc9UerM»»«Ä«WW«*WN* *" t„Z'
baß ibrbkfer 6«cff «urKnfdiauuns

bar9ereld)t werben
Wmrte.

S»&« »lt an* MJÄrfWh«- M> «-» ««» 3««

toben , f«IgUd> Wefc Präbicate feinem ©Inge brjbg «*
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finb, SBelWmmungen Der ©egcnfMnDc, Seßimmtmgeit Der

ÄMngc, in ablegen fie liegen

©ie »öden Den ©egriff De* Raum* erdfern, &. g.

öcutfidi tarßeOcn , ipo* §u Dtefent begriffe gegärt, ©ic
öerfprecoen uro oud)nod> eine mtfapgofifaV (Erörterung, «Mb
cbe Denn (lott goben foll, wenn fte Dasjenige ergält , »a* Den

Oegriff a(* a priori gegeben Dorfteüf. adeln den begriff
vom SXoum felbfl gaben <gie bodj nirgend eigehtlid) gegeben.

Urlauben Sie mir es alfo, Da$ id> ign auf Dem QBege gu

bilDen ludjen, wie n>(r geirägnlidje f07(nf<t(n ju igm gelan-

gen. 3d> werfe mrine <8licfe auf einen ©arten , mcfcjpt

mit Dem ©dwiuef Df6 Srugtings gefieibef oor mir liegt.

£ier fege ld) eine ©Tenge Don DerfdHeDenen QMumen , grüne

J&ecfen, Hüten oon fruchtbaren SMumen, futifilid)« ©afc
fercafcoDen unD taufrnD anDre SBerfe Der fernen Jtunfie. HU
led ifl auffer unD neben cinanöe r jugfetd) Da. 3« Den Gfe
genfiänDen, j. 93. In einer tuftpan, In einer SKofe, fnr| in je*

Dem einjeinen SBerfe Der fRafur oDer tfunf! flnDe id) eben

Dieg role&er. 3<b fcgilefle meine Hugen, unD jugleicb iftal?

le* aus meiner SJorfreHung terfegwunben. 5?aum fann feg

Durd) ftölfe meiner Sinbilbungefroft eine ttnfcgauung Don

Diefen ©egenflanoen roieDer ergingen, rottet mir aber

nur mit Dem Dunfein 3lor einer nächtlichen Dämmerung um»

tfiöf erftgemen, Da im Oe oofgerfm tiefere Der SRiftagSfon.

ne etbuefte. 3d) eröffne meine Bugen aufs neue unD (d)

fege adeo toieDer in Dem ©lang Der* ©onnenliaVes, aber eben

tote oorger , auffer unD neben einander |uglcid) Dor mir

3<b Derfudje es, mfeg ju überreden, Dag gier feine ©egen*

tfäuDe jugieid) auffer unD neben einanber finD, Dag bloß Die

Sauberfraft Der »pgantafle fte mir fo Dormolf Bflein id) muß
Ober Diefen ftlffamen 93er fueb famen, unD Die Stterfmaie,

»oDurd) id) bep gefunDem QfcrflaaDe Die QDirfungen Der

Hoffen CinbilDungefraft oon Den ©orfleflungen , Die folgen

einer wagreti ©cnfafion ftnD ( «an Älnbgeit an naeg einem
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3nflinff, bem 14 nl*C »iberfle&en fann, unferffbleben (jabe,

jeigen (14 mir in einer folgen JNar&eit , tag QBermu.

$ung oon *duf4ungen toegfädr. 6ie pnb mir fo fe$c

»urge oon bem Dafeon biefer ©egengdnbe in ber {form,

morinn 14 fte erbli(fe , bog id) feine* anbern »eroelfrs jur

ooüfommnen Ueberjeugung weiter beborf, feinen fu4«,

au4 nie einen pnben fdnnfe. Die monnigfaltigen (Segen*

flanbe finb mefcr ober weniger oon cinanber unterf4ieben.

Durtf) J&uife meiner Vernunft bringe id) ge auf Stoffen,

benfe mir Gattungen, benfe mir Birten , unb in jeber

Urf, fo f*r)r fte 04 ö"4 von jeber aobern unterf4*i»

tot, gn*e 14 t)od> uberafl tfceile, roel4e auffer unb

neben einanber gugteid) gnb. Sinn geige id) butd) $01«

fe meine* SBetganbe* &6fcer empor, bleibe blo* biobemje»

nigen flehen , toorinn ade Gattungen unb Törten mit einan-

ber übereinfommen. 34 benfe mir alfo nid)t* roelter* a(*

$&eile außer unö neben einanber, unb bieg (Tnbfie, nidjt

blos beOwegen, tooil 14 irir fo oorge Hf, fonbern »eil ge

fo gnb , unb 14 e* *u4 fo in meiner empirifdwn 3nf4auung

angetroffen fcobe. Tlufbk IXrC eriodcbn nlifet • priori, fon.

Dem a pofteriori in mir ber begriff fte* SKäume*, «eldjer

m ber CBorgiflung oon ben Dingen neben anbren QEhgim«

mungen augleid) liegt. 3« wie weit id) ben SXaum blo*

als einen begriff benfe : fo fann er nur in einem benfenben

kubierte fein Dafeon fcoben. Die QSorgeflung oon ü)m al*

begriff ig eine "Ungbouung, unb biefe mag reine ttngfcauung

fceiffen , n>enn in ber 9>orgeüung oom Diaum ni4t* mefcr

liegt , al* ba« au ({er unb neben einanber §ug(ei4 fenn. QBoll»

te Id) behaupten , bog »Kaum, als bloßer begriff, folglid)

o(6 reine Tinftbauung ben Dingen auffer mir felbjt jufäme

,

unb glaubte id) eine neue , toiebttge €ntbecfung baburd)

gemad)t ju fyaben : fo roörbe jeber 9tyilof#pf) mir bat erge

nid)C ableugnen, n>ei( fdns Vernunft in einem feltfamcn ?>aro*

riemus feon mugte , n>rnn er g<b je ba* Gegenteil &ätte

in ©inn fommen lagen, lieber meine ©nbilbung, ein (Er-

gn.
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frfer neuer m^^tm gemorbeu ju fenn , tritt* er bie

3H(Pttnft biefer meiner «ntberfung f

J

m bie €rfennmi*ÄÄ 53?^ SS
ST JP****; tO1*9" *fe <fc0«w?anb befleiß nicfc
in ben ©Ingen feibfl, fonberu bfo< in ber 5" rm meirS
^toaunng entgolten mdr* : fb mürbe ere* mir normerfen,
bog i* einen b(offen begriff ! un t> bie6 ad* i^TSS

'S ^ » ">« einem

Hflein wenn bieg nimf maat fo federe (A eine !Öor=
fflffnng Hn ben langen fefbfl, ba biefe bom ulcbf norfie*

*L« S*«!"**
#r

,
ml* **** ""«» W*

SDtnge für (leb berraebttf für UROorfleflbar haltt. fjcfr rottr
be anrmorten: bie Jorm ber ©Inge fetbfr ifl ton ber Sorm
ifrrer SJorfhOung mefcnrHft unrerf&ieben. ^ene f*nnte afc
(b nie öiefe merben. ©leg mürbe er nun fr*o!U* jugebeft
mwflen allein, mürbe er tagen, Davon mar bie SKebe niept,
rown mir betupfen, ba§ bie ©Inge an ftcb oorgcfhfkt
»erben fdnnetu ®jr »erfreuen baburm nimta meirer
tU biefeg, bie ©orfieflung, meiere mir »on bem Dinge unt
feinen Sigenfcbafren fcoben, «fl nftbf biotf €rfd>einung »on
etmoa, roelcbei un* nur fo oorfomiw, aber nia)( fo MI,
fonbrrn fit ifi eine ftorfleflung oon bem fc(nge fefbfl, unb
t»n ben ©genfdjaften,^e t$ m w{l^^
fmauung tiefem emfpricbr; fb nennen ©ir bieg &mg ftlbft
öorPeflbar. ®er fear benn Je nur baajenifie, ma* bie innre
Sö#fü)üffert6*it ber ftorfieflung augmaebr, torfleübar ge«
nannr ? 3o>me« rocnigßenr biefem niebff mir allgemein gef
fenben ©rünben entgegen ju f(gem ©erKaum (od fein empi*
rtf^r «öegriff fron, mekbet »ot> CrfQ&rung abge|ogen wdre,
v3a (*§r aueb glaube, bog ®egeu<t*<( W«« fwiefen |u r>*

© * bin:

Digitized by Google



ben : fo »I« t<& to* unport&eoW» bie ©rünbe prüfen, n»

mit @ie jenen ©a| befldttlgen wollen. 6ic baben einen

oeboppelfen ©runb ongefu&rt. a) «ffiann id) mit ben SKoum

benfe : fo mug l(b flfBifß empflnb"««'" auf etwas auffer

mir ober auf etwas in einem onbern Ort fces SKaumes, als

toorinn id) ml* befinbe, bejlefcen. golglid) mug bie **©r.

fleüung bes «Raumes fcbon jum ©runbe liege«. Allein bec

Q3orb«rfo6 l(i nicbt nof&wenbig wa&r. ®enn id) äuflere

fcinge burA pfiffe meines ©eficbtcs mir tortfeüe: fo

erblitfe id) S&eile neben unb auffer einanber jugleid). <Bo-

$u ift es nöf&ig, bog id), um mir biefefo ju benfen, er(i

ouf mid) olo ba6 anfd>nuenbe €ubiect jurücf fe&e, welches

von tiefen Ding« aucb bem Orte nod) uwerfdjicben ijl?

3n taufenb gäüen, wie bie grfa&rung es le&ret, ge|d)ier;t

bieg oon uns nicbt , ob wir uns gleico ber t&eile aufl> r unb

neben einanber in linim dujfern ©egenfronbe bewuft »erben,

unb folglid) ben ^Begriff Dem Dumm bilben. ©efr$f id)

mägte aucb jugleid) ouf mid) jurücfe fer)en , unb mid) in tU

nem onbern Ort benfen, als worinn ber ©egenflonb fi<t>

bepnbet: fo würbe id) biefen Ort, worinn id) mid) lachte,

|u $ölfe nehmen , um ben begriff wm 9\aum empirifd)

ju bilben. €r liegt aifo nidjt in meiner »orfleöung oot

ber Xbflwlion: fonbetn wirb orfl bur* meinen *8er|lanb

ton ber innern unb auflern €rfar)rung abgezogen*

b) 3r)t jwepfer ©runb if! biefer. 6oH id) mir bii

tfrelle als aufler unb neben einanber, mithin nicht blosser

ftbieben , fonbern als in oerfcfrlebenen Orten oorfleHen fön.

nen: fo muß ble SSorfleflung bes «Raums fdjon jum ©run.

b* liegen. @ie r)dft;n frier bie «Ricbfigfelt ber goige bewet-

(en muffen, wenn Sie auf unfern S3e»fall reebnen woOten.

®enn id) mir bic Dinge fo oorfleOe, als eie es fobern:

fo enfffe&t aud) jugl/id) bie ißorfleflung wm «Raum, weü

ber begriff beffelben niebts als tfreile außer unb neben ein-

anber unb folglid) in oerfebiebenm Oettern in (tcb foffef.
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©orffellung bei SXoum« liegt ülfo nlcfcf §um ©runbe

:

fonbern roirb burefc bin UnblM be* geraumigen ©egenflan«

ftefl unb burd) Wonberungsfo&igfejt bea (Berflanbe* er|l autf

tot emplri(d)en Knföouung 9(109(11. «Bor blefcr ©irfung

btä SJerfionbea, na<ftbem b(r ©foff jur empirifdjen An*

fdjauunq be« ftaumö von auffern ©eatnfianben g(g(b(n mar,

Raffen wir gar feine ©oifleflung ton l&m, unb olfo aud)

niaV »0« b(m fXoum, u>eld>en fie elnne&men. «ffilr fcoben

aud) nid)t einmol oon ber «W*glld)feit , bof ©Inge neben

unb auffer elnonber juglrld) fenn fÄnnen, ober »or b«

9ftt6g(id)feff be* SKnuma oor aller cmpirlftfoen TCnfcbauunq

beffefben einen begriff, fonbern unfre QJernunft fd)llefterfl

Aue ber <©lrflld)feit auf bie gWglldrfelt, unb jene erfen.

nef fie bloa burd) £ötfe ber <£rfa&rung. 3* fann nid*

einmal jagen, SXaum fejet bie Smoajicfcfeit »orauS, bag

SDinge neben unb auffer elnonber auqfcld) fmb, ober tief

heigf aud) nid)« weiter, o(a wenn X)lnge fo neben elnon*

Oer i^r $afeon fcoben (bUen; fo wirb biefe SWaUtWett oor-

ausgefegt. $ler aber ift nld)t mefcr reine *nfd>ouung bec

ftaums, fonbern eine Solgerung, toeldje Don ber Vernunft

armadx wirb, wenn tfcr burefc €rfofcrung ber Stoff ju tie-

fem @*luffe gegeben ifl.

Ca ifr alfo grabe ba6 0egent(ei( von bemjenigen wajr,

was €ie behaupten. $>ie QBorflellung be6 SKaume wirb

au* ten (Ber&aitniffen ber aujfrren Un^auungen burd) Cr.

fabrung juerft in unfrer ©eele erjeugt, ober wie ©if ftd)

lieber ausbruefen, erborget. $>ie auffer« €rfa&rung wirb

nid>c burd) eine *or$er |um ©runbe gelegte QBorfUU

iung be* SXauma m6glld), fonbern bfcfe wirb butd) jene be»

uns mdglld; unb wirflid). Unferbeffen gebe id) gerne §u,

bdg bie SKeceplibiiat unfert (BorfieflunajoermogenO, weldje a

priori in unfrer Seele ifi, fo bef*offen fron aiug, bag ge#

rdumige ©rgenflanbe von h)nen i&r ben Stoff |ui *f»fd)au.

ung bes SXauma geben fonnett. ©fc Keceplioitit iP aber
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bfofTel^ermJgen, Mlft »nftouungbeo Kamt* fefb(l, unt
Öiefe fcot einen empiriföen Urfptunq. Q?ieQeid>t Mnnfe ict

e* 3M"<* Der »egrlff bei SXoumeö bep

' mmP «"fdtfuung *on geräumigen Qegtnfionben
jum ©rünbe ÜCff , ober nid^t als roirhidje QorfleOung, fön*
Dern olO eine J>6&ere ©affung, (g nus fuperiui) roeldje
ber Qprr(ranb burcfc »bflracrion gebiet bar / unb worunter
ofle «rtenlkr jTdrper (fpedci) unbaucb ade jforper felbfi ah)
efnjelne Dinge (indiuidua) begriffen finb. ^Oein fcleburd?
gemlnnen 6le ni$tO, roell bo<b eigentli* toten Bier M)t
Die Siebe fepn fann.

v

II) 9ioe& öftrer |*oren €rarfetung feil ber Raum ei»

ne tuM&iwnbige QJorfWhnig & priori fepu, roeldje aflen
auflern »nfdxjuungen |um ©runbe Hegt J&ier frage id>
8Ufc(l, in n>ie »elf liege biefe QSorfleflung , »aum, i&nen
gum «runbe ? QfleHetdjf alo bloffVr Betriff , »Heben ber
©trflanb aui jeber duftern 2Tnfd)üuung bilben, unb folg!»*
rn ie)r»teber Men fonn? *ud> Me§ leibet in Xnfefcung

5 ^"'tL" ******* w« Seficfer untergeben flnb,
Wf giogfe ausnähme. 3« ben anfcfeouungen , »elfte ba*
per er»atj)fett, fi:tber ber fBerflnnb in ftütffifbf be* ©eftir*
le» nur jelten, in fcerraebt ber übrigen Orgone feinen @fpff
§ur &i<bung bei begriffe« 90m Kaum, unb folglid) bep
aUen biefin liegr biefe «orfleflung ftfecbterbingtf niftt jum
©runbe. 5).e äufl>re *nfd>ouuug, twld* mir bind) JrSülfe

fc* ©efid>rea t»n einem g)unce ersten , In »eifern n>ir
Mne ^freilt »fiter unterfteiben formen , if! eben fo roenig
•on ber lirf , bog Dloum in if>r angetroffen »irb. O&aO
ober ble geräumigen ©egenffdnbe anbetrift, roelcfce mit
Our* $u(ff br* ©ffttfcfoorganeo um *orfleüen: fo finbet
unferjöerftonb in aflen btefen ben $tcff»ieber, »elften er
pr «ortfeflunq br« ©egriffeo Pom [Kaum ergeben ton,
Mem bie|e ttorfieHung iß niftt *>r ben auflern Unffto*
ungen in unfrei- ©eele, fonberu »irb «rß bur* unfern Oer
ftanb au* tynen gebiibet. feie
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BU nennen ben 9t#trm eine ntffyienbrge (9or(hDimg
t priori. gRftftwnMg ff} ein ®ejie^|*6»grff. ®or*
Auf (oben 6ie ülfo biejen kjog«n? (Stwo auf nnfer ©e=
müf& felbft? fcieg Jfl bet «rfofrrung entgegen. 9Dfe »ff

ftnb »fr niebr In einer Jage, roorinu mir an n(<&f$ mrnb
gcr all an Saum benfen, tmb bieg toftrbc niü)r (Torr

ben Heften , »enn bie öorffettung »»tn Staunt In ble(et

ätücf|i*f nttfeejenbig »Are. «ftot auf jebe iuflere TJnfaau*
ung ? 3n biefem gaUe »dren fefae fol^c ofttte (Botfteflung

bet SXaume* benfbor Atteln ba* (Degenrfteti (abe i* (Im
reutenb beroiefm» €r»a «tef bi* Tiaftbantmaen *an gerdumU
gen ©egenfMnben? £lef« liefen bie QJorfMung be*
SXaunws in fok 2£flein «o^er fomrtf biefe Sfotymenbig?.

reit ber KorMung? 9?ic5r bater, bog ße *or jenen tfn

fftauungen In ber Seele »irfh'6 ba 10, ftnbern biß tiefe

baejtnige, na* |um Qegrtff ben $anme* ö«&&et, in (1$
ffcfieflen, nnt) ber ©erfanb biefetf »on ben übrigen 23e(Nm*
mutigen ber Bnfftaunng abfanbern tau*. Mein bobur4)
tolrb ber Staunt triefet eine f&orfieOung • priori, b. $ eine

föUfre, weld* In unfrer 6eele bt ift, dftne Mn irgenb einer

Crfa&rimg an« in &üdfi*t fyref Urfprunge* obbdngig

fu feyu*

©e$e 14 nuf bie ©nJnbe, »ebureb ©te bie ffloift.

nenbigfeit bei Statin* als eine ©erfMung a priori Wnxi'
fen »oCen: fo ßnb biefe meiner <*it\fät nad) nkfcts wenU
ger aiß (inreiebenb. SBBIr fernen, fagen ©ie, tu* nie

eine QSorfieÄung baoon maoVu, bog fein Stau« feo, ob
wir g(eidn>»§f im ©fanbe finb, ei ju benfcf), baf feine

©fgenflänbe borinn angetroffen »erben. Uffeln fyeT ijt ufcfae

me&r tom Staunt a(* gferfieffung
, fonbtrn »an iftm tfo

etoa« bie Siebe , nxkfce* fenn »ötbe, mrm aueb Mntr et

P* wrfleHte* Diefer fKaum matt affa ber leere 9ianm,
bat ©efeMpf unfrer 3maglnarton, begen Däfern «ufler ber

fBorpränng »on ber »ernunft |# mancher ^Utfop^en be>

9 4 (IrU.
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ftrftten »urbe , unb roobcip mir bodj> ju(e|f nkf)i me&r ein

Ding, ba* eigenf&ümlidje S&etfimmungen &at, fonbern

blo* bie 9W6glid)feie benfen, bog TNnije auffer unb neben

einatfber fepn fonnen. 2iud) biefc 9J?dglid>feif liegt aufler

untrer <BorfleHung, unb unfir Qßerftanb fdilifffef biefe ba.

Ger, roeil roir rctjfen, bog Dinge auffer unb neben einanber

Wirflid) (tob. ' 5Ba$ bat aber biefe mit brm 9?aum alß ei-

ner OPorfteOung unfrer Denffraff |u tfcun , unb warum mug
biefe bajjer eine nofrjroenbige Qßotfretfung a priori fepn?

jr)ier finbet fid) fein SttittelgUeb, roeldjes bie 3;been, SXoum

öle (öorftellung unb Dbtfcrornbigfeit, a priori, terbinben

fonnte.

EBdre feine SWMid) feil aud) ou|fet allen unfern tBorßeU

(ungen, baß Dinge «uffer unb neben einnnDer jugleicb fepn f6nn*

fen: feroürbenaud) feine fold)e©egenflänbe r>nn,nfd)t une) ttn

Stoff |ur QSorfteÜung t>on ir)nen borreiben. $Dir würben

wnö alfo aud) feinen begriff ocmSKaum machen fonnen- Die«

fe 9R4gltd)feit liegt alfo notrjwtn biger ©eife dufteren <£r»

ftbelnungen ober Änfctjouungen oon geräumigen Qegenfidn*

ben jum ©runbe, fie Darf aber nlcf>t mit SXaum ata ei«

ner QSorflcüung berroirret werben , »eil fie ton biefem meiC

unterfd)ieben iß. 3B(e fAnnen ©ic alfo bofcee fdjlleffen, ba

jene SOTöjlicbfeit als SKaum aOen €rfd>einungen ton ge»

räumten ©egenftdnben jum ©runbe liegt: fo mug QSorflef*

lung ald SKaura bieg aud) tbun ? $ener geboret gu ben

©efliromungen geräumiger Dinge, wenn fie ba ftnb, unb

blefer, wenn ber ©foff un6 ba|u gereicht W, mirb baburd)

in ber ©eele a($ ein abflroefer begriff von unfetm ©er«

(lanbe gebilbet.

Hl) Der SKaum iff fein WecurfTrec begriff. Dleg

b*nfe id) aud). t&terjer r)at man tiefen fluebruef niebf in

ber IBernunftlejre gebraucht , ob man jroar in tyr einen

Unterfd)ieb $a>ifd>en intuitiven unb bifturftoen Urteilen |u

ma»
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ma&en fltb berteitigef glaubte» 61* erfldren 3bien bte.

cnrfioen ©egriff bur<b einrti oflgeinelnen »oh ©er&dltniffm

ber Dinge »berboupl leugne« ei, ba§ 9foum ein ftf<fcet

Öegrlff fe». €r tj* ttod) 3&nen blo« eine reine Unfdjou?

ung. ©enn wir uns SRaum »orflrile« ; fb teufen wir une

nid* überhaupt ©erbdltniß* Der Dinge fonbern baf fit

•uffer unb neben einonber juigfeidt (inb Der allgemein«

Öegriff WO SXaumeO würbe burd> unfern QSerftanb gebif*

bei, unb wenn in untrer QSurftfllung t>on Äauin nftbr*

weiter liegt, 0(0 bop Dinge außer unb neben einonber gu*

gleicb f««b; fo if* biefe nkbf ber SXaum fefbß , fonbern in

tSe^ierjung auf in» eine reine Änicbcuung bes fKaume.

Diifer iß eigenrli* nid)t bec begriff, fonbern mir mo.

eben und aon irjm einen Segriff. €r felbfl fit ouffer met.

nem ©erftanbe Der ©egentfanb, »on weltbtm fd) mir eine

3bee raaebr, unb id> finbe tyn in ben ©egenftönben auflVr

mir wieber. <&k wollen ci bafcer beroeifen, bog berSXaom

fein allgemeiner ©egrift fonbern eine reine ÄnfAouung ft»,

weil wir um) nur einen einigen SKaum oorßeuVn , unb wir

bann, wenn wir uou tiefen 9Wumen reben, nur borunter

Steile «ineöunb befielbigen sXaurneo netfteben. flßon wei-

tem SKaum reben ©ff bicr V £tw<i von einem unbegrenzt

ten ? 3n biefem JJaOe wenn oueb SXoum unb 18orjWIung

«jnerfep wäret fo bitten ©ie feine reine 2Cnf6auung vom

SKaum mefor, weit biefe niebt* mejjr in ftcb faßt, als bof

Dinge außer unb neben elnanber finb &ie würben ben

r)M)fhn Söegivff r*on &aum febon burefc ben Qtyarar'fer bei

©renpnlofen när)er beflimmf fcaben 3Bo fann ßd) aber

biefer unbegrenzte £taum finben? €twa in ben 9&irfun<

gen unfrer Denffraft ? Da wäre er ober bfot 93orfteflung

t>*n SXaum, nid)f ber unbegrenzte Skoum felber. £twa in

btm ganzen Umfange aller neben cinanber jugleicb ejrfiflireni

ten Dinge? Dann wäre er feine Änfebauung mefor, fon»

bern ber SKaum in bem ganzen Qöeltgebäube. «BoBfe er

in ifon al* unbegrenjt geb:d>t werben fo müßte jene! felbfi

© 5 M-
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feine ©cbranfen ber Ifulbefcnung fcoben. fßon biefanfKaum
ifi aber nie bie SReb€ / wenn wir ffcn a/e eine ©orf?#aung

Denten, unb »00101 foflftf biefe, wenn aud) ber 9taum Der

©elf feine &<branfen {Kitte, beewegen fein allgemeiner

SWgriff Mm SXaum fepn fonnen? ®arum formten vir nidjt

einen foleben ^Begriff eine reine 2fof$auung bom SKaum
nennen, wenn wir e* nur unbeftimmr gelafftn (deren, ob

er begrenjt ober unbegrenjt wäre. Ob bas (eftte mftgficb

uub wirflieb iff, ober niebr, bieg foan un* feine reine

3(nf$atiung beO Räume* lehren, fonbern e* iß eine Uufc
qabe, woran bie Vernunft i$re Srafti »eefueben mag, ob

fle bureb allgemeingültige Qränbe eine richtige pofttioe ober

negatioe HufWfung finben fann» S)er Raum , motoon als*

bann bie Rebe ifl, wirb webet begriff noeb 3inf<bauung,

fonbern ber Qegenflanb oon beoben felbjl fetn.

JDenfe i<b mir ben Raum unbegrenjt : fo flnb äffe

begrenzte Rdume Ir^eile bffleiben , unb er gebe weber t>oe

blefen, noeb fte *" oorrjer. Cr würbe aber ofae ge

niebe mogllcb (eon , finnre alfo niebt anber* al* ein ©on|e*

gebatbc werben , wefefce* nlcb* 6lo* bureb feine t^eüe mog«

lieb, fonbern aud> bnreb tyre 3uf«mmenfejung wirflieb

wäre, grabe fo, wie eo beo einer jeben Summe in Tlnfe-

fcung bec $§eile flaec bat, woraus fit jufanimengefejt

roUbi

mjcr unumicDranrif c/vaum jou wrfcnnicu einig jtyn,

nnb bieg fann niebt* anber* &ei([en, all bag nldjt mehrere

unbegrenzte Räume benf6ar ftnb. 3fi tiefer 6a( niebe ei-

ne Solgerung, we(<be unfre Oernunft auo bem ©egriff

berleifef, weldjen ber ©erflanb oon einem unbegrenzten

Kaum geWlbee bar. 6ie fomtre e* bep biefem 6cblugfo$

noeb babin gefallet fetm (äffen, ob es aud) einen fblmen

Raum geben forme , ober ob er blo* ein ©ef<b«W

nunfr fa ,
weld)rt fte na* bem 6a| bei SBMöcrforuo)* b**

Digitized by Google



—— 107

octbttüu, tan* in aütn einjefuen Unföeumgen be*
Äaume, ju ae(d)en bif äußeren ^enfldnoe Dur« jpUfe
be* ©efidxaorgane* unffrm KorfttOungaaernidgcn ben ©foff
Darbieten, begrenze Sdume gema^r iterben. ©4« «irt*
Ii« ein unb*gren|tcr Kaum : fo märbe frealid) baö «Kannia*
falcig« in ifcm (ebfelko auf £inf*rinfunge» bern^e«, unb
beun »ton aüt begrenzte ftdume Sfceife oom tym. 6fe
jvfren ty<raui bte Safgerung, tag aud> ber allgemeine SÖe=

grsff *m Baumen fcbigllft auf $intoränfun<?<ii beruft«.

m% »enn nun btifcr oOgemfine ©egrtff »an Kinn*» uno
au« bam SXaum überhaupt einer unb berfefb? mar*. Qfcr=

fueben 6le einmal »on beoben ben aQgenrtnen begriff gu
bilte«: fo benfen Sie f<« Steile auffer unb neben «hunbec
jugiei«; begreif tbee unbcgrtnjf, ge^rer |um reinen ate
gemeinen begriff bei ftaum* ni«r# 3« jebtr empirlf«erj

Tlnfaüum 9iM geräumigen ®eatnf?anbe* fmbet tirtfre

Qrrunnft ©nfetranfungen, unb nun wirft fie bie frage
auf: fmb aOe biefr Baume, n><f«e Id) in ben ©egenMit-
Den gtax&r iserce, Sfreile mh einem 6«ranfenlof«n 9tau;
mc ober nidjt ? ©le fielet aber au« baD bfo ed>n>i^
ritfelten, »et«ef<« iftrauf ber »a&n tiefer llnterfx{>ung

entgegen (leOen*

®le Ernten 6k «(er barau* falieflen, baf in

frfeung bei Saumi eine 2!nf«auung a priori» roeh&e nlcbt

tmpirif« ift, aHrn Gegriffen ben bemfelben gum (Drtmbc
liege? ©fr ISrgriff bom 3uum ift enfmrber ber oUgemefc
ne aber ein QV^riff Den efngtf«ranfrten Räumen. 3m err

ften Saß ifr er «in begriff oon «Kaum, er mag elngef«ran*e,

aber gren^la* fean, 3m jwaten 80a liegt nl«t ber Qte
griff eines unbegrenjee«, fanbern bei Siaum* überftaupe |um
©rnnbe, b. &. biefer ifi ber &o>re «Begriff , unter mefd>em
bie griffe »an ben »erfaßten» beßlmmten Säumen in
btn fterföitbenen 3rfen ber JT&per Hegen. Wein besm*
gm fannte Da« ber o8gemeiiie »egriff »an Suum au* tan
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*mpirif<f>en ünfrfjfluungen bon 6egr6ti|f«ti SXdumen burcfc

pfiffe be* QSerfranbe* unb o((b a pofteriori gebilbet feon,

mit er e* outfo roirflfd) Ifl. ©ie berufen fi<b auf geome-

Crif^e ©runbfdfce , jum $8e»?fplel , bag in einem trlangel

jwo ©eiten jufammen griffer feon , als bie brltte, unbbe*

Raupten , bog biefc nie auf allgemeinen gegriffen von Tri-

angeln unb Linien , fonbern autf ber Tfnfcfcauung unb jroar

• priori mit apobir(ifd>er ©eroigMt abgeleitet werben.

3frre Urt in ber ©eometrie ju beweifen , bot für mim et*

waa fe^c befrembenbeO. ©o off id> biöfrer meinen 3"^*
rern geome(rifd)e ©d|e bewiefen frabe, mugte id) frc^licb

Seiten , weldje in bie Hugen fallen, gu Jpülf« nehmen, um
ifrnen erfl bie nof&iqen begriffe §um '-Beweife bureb eine

empirifefce Bnfdjauung flar unb beurlim §u maßen. JDtefe

2(n|d)ouung ifl aber nie eine a priori , unb mad)t ben

»eis au* gegriffen niefif unnötig , fann feine apobicflfcfce

©ewigfreit oon aQgemeinen ®afrrfreiren erzeugen , fonbern

bahnte ber Vernunft nur ben ®eg, um baö ©ewldjt ber

£)eweife auö allgemeinen Gegriffen gleicfrfam ju füfrlen,

unb eine apobicfifdje ©ewigfreit ju erzeugen. ©06 wollen

(Bie frier mit 3frrer Xnfcftauung priori? gebeutet bie*

fe iXoum in ber fromften Ubffracfion : fo ijr bieg bie Tin«

febauung nfd)f, melme ber ©eometer gebraucht, um feinen

3«f)5rern oerßdnblicfr unb beurliej) ju werben , unb aud)

biefc wihbc ifrnen }u feiner ©ewigfreit ton irgenb einer

(internen allgemeinen geomerrif^cn SBofrrfreit oerfrelfcn

Pannen.

IV) !Der SKaum, wie Sie Befraupfcn, wirb alt eine

unenbticfce ©r6ffe bergefleflf. fl?on mm? i|t mefrr

«(* roafrrfdjein(ld) , bag ber grogee tfreil ber 3Ronf<feen ec

nlaV getfran fraf, nod) tfrun wirb. £)ie emplrifcfce 2fo*

fmauung be$ SKaumö fagt bielmefrr |}eta ©tenje in fttfc,

unb ber 95erjlanb adjfet auf biefe niaV, wenn er auff ifrnen

Den cllgemeinen begriff De* Räume* frilbef. Cr lagt e*

in
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in i(m unbeflimmt, ob er ouff« unfern lOorflellungen

grenjenlo* fepn fann ober nldjf. genfer et (im fifcron*

fenlos: fo fi£t er oon jroo entgegengefegten SöcfNmmuugcn

We eine jura Sfatun Qinju, nnb befHmmt alfo ben aflge=

meinen begriff beO SRaumtf, wie er ee beo jeber onbern

(Gattung ma<fcf , wenn er bfe Arten bllben »ifl , roeldje cm
nätfeften unter i(>r Hegen, IDief iß ba* gen>5$nti«&e ©e*

/cf>dfre unfers 93crftonbe$ bet> €nm>icfluugen ber 3rfen,

welche unter einer Gattung liegen. Jj>at er ben aflgemei*

nen begriff be« gXaumes burd) ben 3u<a| bet Örcnjenlo-

fen mejr befitmitt : fo madjc Die QSernunff bie Jolflerung

barauo, bog, menn ein foldjer fRaum aufler unfern <0or*

fleflungen roäre, afle eingeftferänfte EX^ume tfcile oon bie3

fem fenn mürben. 3n adeu biefen SBfrfungen be« (Oers

flanbeö unb ber Vernunft liege feine Ynfmouung jum
©runoe, noelcfee Don oder €rfarjrung in SXutffitfct tyrt*

lirfprunge* unabhängig i|r. ^Dieg iflju einleuchten*
4
all

bog e* einer »eitern ^nfioicflung beoatf.

Bit fefen ßinju , »ir muffen gvar j?ben ©egrlff uns

als eine QBotfleflung benfen, iwltfce in einer unenblidjen

Spenge von »erfdjlebenen mäglimen QSorfleffungen alo i&r

gemcinfcbofciicf)** SHetfmol entyalttn itf , welche mithin bie.

fe unter ftd> entölt. Mein fein «Begriff all ein fokfcr

fann fo gebort werben, a(* ob er eine unenblicbe Wenge
ton £?orj?eu*ung«n in ftd> enthielte. SBaeum bao nftfct ?

benfen 6ie fieb oaO genje SBeltgebaube, ober benfen 6ie fi*

überhaupt ©räfle, unter bereH begriff ber begriffbeifKaume*

od eine Htt begriffen if!. ©enn Sie ftefr biefe unter ber

Qhflimmung beO ©rcnjenlofen oorfleHen: fo finbadeein»

fieine tröffen # unb oud) ade einzelne Räume $£ei(e, ja fclbfl

ber grenjenlofe <Kaum ifi ein ijeil oon tyr. können 6ie

biefeo leugnen? Unb moferne ©ie e* nid)f fonnen: muf-

fen 6ie bann ni$t bie UnguINgfeit biefeo 3&rei eafcel

onerfrnnen, bafj aufler bem fKaum fein ©egriff als ein

fol*
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foltber gtborbt »erben fann / alt ob er eine unenblkb«

Wenge »on JBorfieflungen in ft<b enf&ielte?

Q?i<Sr(6c werben 6k baburd) mein« €inmenbung

f<bwä<ben wollen, bog Sie erwteftern: fofl ber QWgriff,

©r^fle, eine unent liebe Wenge »en tBorfieflungon ki fl<b

foßen : fo m»0 bie ©rofle oia gren|enlo6 gebatbt werben.

Oon§ reibe. $at birg Aber oveb niebt in Knfc^ung be«

£"ioumeÄ (la(t? Sffntet &t biefe Q}efrimmung weg: fo

wirb ber reine Q5egrijf vom SXaum übrig bleiben, unb in

bfr reinen )fnf<biuung btffrlbeu liegt riebt* imfer, oU ei«

ne üorfleflung »0n lüften, bie auflfcr unb neben einanber

ftUglrUb (cnb. SDiefe Tinfcbauung alt begriff if! eben fo

roie jiber öligem Ine begriff in einer unen&lidyen Wenge
Don terftfciebenen ®or|1<Qungen alt ifcr gemeinfcbaftlidjet

Wetfmai entölten, unt) folglicb begreifet er, n>ie aflr übri-

ge begriffe biefe unter fid). Sie fernen alfo, n>ie wenig

ßie bere<b<ig?t finb, aus 3f)rer 3forautfe$ung, beren Un»

grnnb iffe biwlefen ftu r^ben glaube, bir Sülgerung ju ma*

(ben , baf alfo Ne urfprüngHtbe Q5orfleöung twm <Xaum

fcin begriff, fbnbern eine Unföauung t priori feo.

SBeun i(b au<& 3&nen |ngeben woflte r wat

forjauptet (oben: fb würbe bwb 3frre Folgerung niebe ben

Sfcofall ber nocbforfdpnben, unbefangenen Vernunft erbitten

fonnen. €t fco ber Woum grenjenlo«! ^ wäre er c*

bann? 3n unferer (BorfteOung ober aufler berfelben? 3m
Irrten Sott ifl unbegrenzter Ditum nkbt 2Wd}auun«, fenbern

gfcgenftanb berfelben, unb geboret alfo burrbaut ntdbt r>ier>er»

Sr (et et alfo in unfrer <8orfiefluog! ffiie warb eret benn?

Den allgemeinen begriff bit ftaumt rparre unfer iOerflanb

nut ben empirifeben Xnftbauungen oon einzelnen geräumigen

$egenftir.ben t pofteriori ge§ogen. Cr entfernte aus ibm
j|e löorfteuung oer Dettunmrcn loefiditen , oer troffen ,

unb Grenzen t>on ben ©rgmpdnben. SRun warf unfrrc
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fOernunft bie 5roge auf: faßt ber begriff ben einem grcn«

jenlofen £Kaum einen ©Ibcrfprud) in ficb , grabe fo , »lc

fit fragt : iß bcr begriff eines rcd)fn>infligten unb baben

gleidjfeittgen Triangels o§ne SÖiberfprud) benfbar ober

ni(t>t? £ier liege feine 3nfd)aunng a priori , b.
fc.

blc

»en aller €rfa$rung burdjaus unabhängig unb bo<fr in ber

Seele ba jum ©runbe. 5)ie urfprunglicbe 95or(leflung

Dom SXaum 1(1 bod) u>o{)i feine anbre als biefe, »#ld)C bic

©esle juerjr tw<b i&ren (Berflanb biibet. $)iefi tft gca>lß

a pofteriori , uub fann alfo feine 3nfd>auung a priori nad)

3&rer €rfla>ung fron. @o wenig idj alfo 3&rcn 93efcaup*

fungen benpflidjren fann: fo groß wirb boefe bie J&odjacÜfung

ffon mir welcfrer id) flefö bin jc

io. »rief*

SJtcm £crr,

Sftun rooUen ©ie eine fransfcenbenfale Erörterung oc* 2te
griffe* oom Kaum anfteUeu. £ieß ifl bod) fe&r fonberfcar.

£aben ©ie es benn fdjon bergeflVn, be§ Sie fur| wr&er

bur<fr©runbe es bemeifen wollten, bie SBorffeÜung Dom SKaum

fio burdwuej fein begriff , fonbern eine Jinfdjauung a pri-

ori? 3d> fann mir blefen QBiberfprnd) nlctt erMaren»

JBorfleuung bom «Kaum , ober torgefleüeer begriff be*

Raumes ifl bod? wofcl eine unb biefelbe 6a<6e ?

Do<ft nun gu 3&rer fransfeenbenfafen erflrferuna,

felbjr. fctefe foü bie €rffdrung eines Begriffes als 9>rfnclps

fer>n, woraus bie 9nöglid)feironbererfnnt()etlf*er grfetmftifflc

a priori eingeben werben fenne. 3" biefer Hbföt er*

fobern &t, i) baß roirfli* berglei*en €rfennmifle aus bem
gegebenen begriffe ^erflieffen, a) baß biefe €rfennfnifle nur

unter Der gforausfeftung einer gegebenen grfldrungsarr
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biefe5 ©egrlffe« moglicfr finb. Sie erregen olfo frier bie

€rn>arfung bei? jebem naefcbenfenben Ufa, bog 6ie un6 eine

genaue €rfldrung be* ^Begriffes ton «Kaum vorlegen , unb

bann ouöbleffm begriff als einem 9>rincip un6 jeigen werben,

»iefolcfce €rfenntni(]e auö it)m feerfüeffen, unb fte nur un»

ler ber QBorauifefcung ber geaebenen £rflärnng*arc ton

Mefem begriffe mogtieb finb. ©ir muffen aljo unterfuefcen,

toat 6ie geleitfet fcaben.

€ie erfldren bie ©eometrie burefcefne 'SBIffenfcfeafr, n>e(<6e

bie gigenfebaften &es Oiaume* fptit^eeifcr) unö bod> a priori

beflimim. Mtia rooju fod ber (Beometer blefe ^rt erfläf

rung gebrauchen? (Er Jg. flefub blarper al* eine QßifT*nfcbafit

gebadjf , bie troffen in ben TCuecefriungen jU finbe*. £>urd)

tiefen begriff unterfaVibet er tiefe ftTiflenlcbcft »cn jebef

onbern, benimmt baö 3"(/ roo^in er bringen wfl , unb bie

SBafjn , t* i&n ba()in fuhren foli. 3&re <ÖrunDfd|e fudjet

er nid)f aus ber Knfcbauung eine* aUeimgen unbegrenzten

JKaum* r)er$ulelrfn, fohbern (eine Äbfidjt erfobert eö, bofi er

mir geomtYrifeben ^unefen al* ben erften einfa4)ftro Klemer»

fen ber iinte ben Anfang mad>f. €r jeigf feinen Sutern,
»te nion fid) turdj ba* gortflüffen eine* 9>uncrtf tit €nt*

fie^ung einer Knie ben fen, unb ben allgemeinen begriff von

tyr biton fann. £urcb 3uf<»*"«enfef)ung bet Linien roirb

bie <£nfßetjung*arf ber 3<gurcn , unb burd) bie 3?erbtnbmig

t*r leiten bie €n(ffc$ungtart ber terfebiebenen ätuper e rflärt.

5Der (Seomcter bebienet fid) immer fbleber 3*i<fc"t# welcbe

in bie Eugen fallen, nrtil bie ©egenfldnbe feiner Sßiffenfd)aft

tyro&orjugtid) ben ©ebraueb foleber 3<M*n nrigUcb mad)en,

roeldje eine empirifebe Hnfdjaiuing von fieb in ber Seele er«

regen , roorlnn faß nickte me&r noeb weniger als in ben

©egenjldnöen enthalten ifl, roelcbe ftcb fein 3u^m ben*

fen foü» <£r fefcetbe» feinen €ncn)i(f(ungen nie ben SKaum

a(6 eine reine niebt empirifebe Unfcbauung , unb folqlid»

titele al* eine bioffe fublecrite $om ber gfor|Mungtfab<9*
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feir uoraua, fonbeen alt ttmt, bog in bett Singen feftfi

Ift, meid* er a(* 3el<ben fAr feine Su&owr brauefref, unb
»elfte Durd) $ülfe oer Kugen fid) eben fe tiefen a(* it)m

felbft borfteffen. SWir unenblidjem ober olle* umfdffenbem

&aum brfcbaffeifl€f er ftO> nioV. 6eine Knien, Figuren unb
JMrpee fabln aUt i&re begreife auibef>mmg. 3Mre IRaum
nkbttonj X>enfform, ni»«alf (üblertioe Korf]eaung:fo»flrbf

«r feinen Unterrid>e förunnu* Rolfen, unb über (i<b felbft ln<t*n

müffen, wenn er nun Knien, Figuren, jttrpcr für Mne
3uj5rer abbllben, unb in i&nen bura) blefe Kbblfbung bo.

»on eine empirifdje Hnfdwuung erregen »oflre. £r nenne

ffine QBiffenfcbafr einen Sfrell ber reinen gtfa'&emaiif niebf

begnügen , a(g ob er fte obne alle «Kurfftdjf auf duflere

geräumlgre GJegenftanbe ju 6fanbt gebraebr {idtfe, fonbern

mW er allgemeine begriffe aus Hnien , aus glguren , auf

JtMrpern, »elfte er flnnlid) Darier feinen 3«&d««*n barjleflf

«

gepqen baf, bieft mir einanber vergleichet, unb nur borouS

|»wfinäfilg naft Dem ©runbfof be* QBiberfpruftes, unb

free ?>rincips von jureiftenben Qrönben Folgerungen berleifef.

Knien, Figuren, tforper , »omlr er fift miffenfd>«fefi<5 fce-

fftdfriget, werben nun ben i&m allgemeine tBefltiff« , bieblott

als folebe in ben gforfiellungen itjr Qafepn baben fonnen»

* Bein belegen leugnet er ntftr, ba$ e* Hnien, Jlgureu,

j?ötp*r in ber 9)ofur geben Pinne , »ooon jene nur bie

allgemeine* begriffe fmb. ©ollfe er bieg leugnen; fo »urbe

er bie ganje ©eomeerle für eine ©iffenfftoff erftdren, oooon

bie menfftlidje Vernunft feinen »eifern ©ebrauft maften

fonnte. €r fralf Plefmefcr feine ©iffenfftaft för eine {jidjf}

brauchbare töefftdftlgung bes $eifte*, weil er barft ffc

auf fXegrfn gcfubrf »Irb , »ornaft er Hnien, gigmren, unb
ÄSrper , bie aufler feiner QJorfleflung in bera Steift ber

Statur angetroffen »erben, genau ao0|umeffen permo*;

g<nb wirk
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QBenn 6ieumJ bie ©eomefrieafo eint <©{flenf*oft ttflh

ren, roelcbe bie eigenfcboft Oes SXaumO font&etifd) unb bod) a

priori befllmmt : fo roürben roir froren : rote ? Stfur bfo*

fonrfcetifd) ? Die fcrfo&rung geiget boö ©egent&eii. 2Blr

toben fefr oiele geometrifcfee eä>, bie anolotifd) finb, unb

eben fo »ofol role jene bie €igen|d)ofren be« «Xoumeo betfim«

nun. £elgt a priori beftimnten , oufi angemeinen egrtf«

f*n bieg t&un : fo wirb fein ©eomefer bogegen etrcoe ein«

roenben. £eigt eö aber burd) (Etfenntnig , roelcbe aud) in

Tinft&ung i^re6 Urfprungö ton oder (Erfahrung unabhängig iß:

fo fennet ber ©eomerer biefe niebe , unb €>it mußten nod>

elftere 2H6glid>felt in ber €eele ein,* Wenfdjen beroeifen.

fcleg wirb er für feinen ^öerociö gelten laflen , wenn €ie

ficb biefe groge , role muß biefe Q?drfleOung »ts 2K*«umö

befetjoffen feon, bog eine folebe €rfetinfni§ oon tym moglid)

ff» , fo beonrroorfen : er muß urfprüngltd) Bnfmouung fron.

urjprünglicbe Hnfdjauung ton ijjm i(l , rote id) fd)on

beroiefen ()abe, eine emplrifdje. QBartim foflren au* ben

SSWijtiflfeii feine <&h%f , roelcbe Aber ben begriff rjineu*

gefcn , jid) $ie(;en loflfR? @ie berufen fid) ^er ouf 3(>re

fEinleitung V» "Hfleln id)6abe aud) ba es gejeiget, bog

feie boejenige niefct beroiefen tyaben, roofl bod) mügre

gefbefyen fron, roenn ©ie (Id) borouf mit ©runb berufen

walken. Söenn 6ie anbero bie geomerrlfcfcen <2Bo(;r^e1reri

gehörig unterfudjet (oben : fo fönnen ©ie ummoglid) be«

raupten , bog bie geometrifeben €c£e inejgefammt opobictifd)

b, i. mit bem ^erouftferm i&rer SRofferoenbigfeit orrbunben

fmo. 3(b mag (jier nid)( roleberrjofclen , roa* id) fdjonon

einem onbern Orte oben angeffl r)ref fjobe , um bie Ungültig«

feit biefe« 3t)"« 6o$rö opobictifd) ju roiberlegen. €le
berufen ftd) ouf biefe g*om*trifd)e SBofcrteff,— ber SKaum f)ot

eiire bteofad>e fluömejfung. ©o wirb fein ©eomerer ftcb

feld)t ousbrücf fm 3n jeber gigur ifi $aum. SBo if! ober

t)ier eine bwofac&e auomeffung? konnte aber ber&aum
bfefe toben, roenn er, fo roie 6ic i&n DorfMfin, als un.

bf
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fcgrctijt gebaut wörbe ? £let wäre feine 2/u$meflung mefcr

benfbor. $>enfbar ifl ße, unb ftnbet oud) wirfiicbfialt, wenn

ni<fct ton jebem ÜXaum, fonbern oem jWrper bie SXebc 1(1, unb

bann Wiener urfpränglicb ein €rfo(rnn$sfo(# melden
ber ©eomercr guerfr oud einer empirlfd)*n 2Infä>ouung feine

Su^rer bilbrn Idgf, unb fit aufmuntere , burtb i&re CBore

nunff ffon |u einem aHgemeinen ju ergeben. Dtef (je ber

(Sang , worauf (te |ur Hagemelnfcelt biefet §a|e* gefü>
r«i wirb,

Sie werfen bie Jrage auf : wie fonn eine äußere Kfr

fcfeouung b*m ©emuffw be^roo^nen , bie *or ben Dbiecten

fefbfc oor&er gefor, unb in melier ber begriff ber leffern

a priori beffimmc werben fann? 3* mo&fc 3&nen r^ier«

auf foigenbes antworten» t)ie oufffr? Änftbauung, tag

bei(! bod> wo^!, bie Bnfdaung ton äußern geraumigten

©egenftdnben gc^c nidjc t>or ben Dbiecten oorfxr, fonbern

wirb Ourd) biefe oermdge bei ©ef?d>fea in unfrer (Seele

erregt. 7(u6 biefer *ie$er unfee (Ber(!onb ben begriff »om
EKaum, nld)t a priori, fonbern ü pofteriori. £oben wir

tiefen erfi im oQgemeinen gebifbef : fo tonnen 3>lr (falle

fragen, wie &at bie 9hfur biefen in i&ren verriebenen gc;

rdumigten ^robuefen mtyer beftimmt, bie ©eftimmutig em*

pirifd) auffueben unb nun unfrer Vernunft bie ÜRaferfali*

cn bortddjen, woburd) ftef<fylg wirb, im allgemeinen ©af«

fungen, Urfen unC Unterarten in einer li>gifd)cn labeHe ju

entrolcfeln. 60 fcaf e5 immer ber ©eometer gemaefct, unb

e* würbe feinem glücfen, wenn er auf einem onbern 3öege

bie mäglicben «efiimmungen M allgemeinen ©egrlffte *oji

Raum aufoufueben (i* bemityce.

6ie benren (id? bie 60*4 ganj anber* , alö (8 B(«.

6er ber ©eometer gefunben $at. ©le woRen un« überre*

ben , bog bie äußre 2(nfd)ouung b(o* im 6ubieec 0(8 bie

formale fcefe&affen&elt beflelbett, ton DMeecen afficirf *u

J) a »er»
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Witten, unb baburd) unmittelbar tBorfleHungen berfelben

b» i. Tlnfdjouungen §u befommen, tyren 6ib b«t *lfo

nur a(* gorm beo duftem ©irtnea überhaupt. 3Ba6 rcol.

(fit ©ie elgenflkb friemit fegen? ©langer mod>t« |i<b 6*«

Aber eine €taubroolfe beflagen, ioe!d)e @ie burdj ifere neu.

en Terminologien *or fein ©iflrnt aufgetrieben fcaben. €r-

Uuben ©ie, Dcg id> tyre ©afe fo furj auflbrutfe al* mag*

lieb ift. ©ie auffre fcnftbauung (ofcne 3wrifel oom SKaura)

hat Woo im ©ubiect a(* formale löefcbflfffnr^eit, ober clg

gorm t*ß auffern ©inneö, *on Dbiecten alfidrC |M weiben,

vnb babureb Hnfd>auung oon tynen $u befommen, l&ccn

©i(j. Ulfo betupfen ©ie, baß auffre Unfdjauung eine

formale $cf<fcoffen&eif unferS qßorffeHunggMrmageno i|i,

2Jnfd)auungcn Don geräumigen Dbiecren ju erlangen. HU

(ein fann i) auffere ?;nf<bauung blotf eine 23efdiaffen&cie

ober Jerrn beß äuffern ©inne* f«p«. 3ff fie nld,ts weiter

alö baalefcte: fo i|t fec iunre ffimmung be* ©innehabet

feine Tinfrbauung, weil jene bloa iBermiuen, tiefe aber

fmon ©Jrfung be* SöermogenO ift. 3ft auffre 2lnfd)<iU.

ung blo* fubiecHoc formale «efcboffenfrelt bes ©ublecto oon

Dbiecten officirt m werben, unb Dabuccb, glcld» viel, um
mittelbar ober mittelbar Tinfcbauungen ju befommen: fo ifl

ja niebt fclbfl *nf*<iuung , fonbern bleffef (Berm6qen Der

©*e(e, Unftbauungen t>on folgen Dbiecten |u erhalten. S0T«i-

nc formale 93efd)affent)cif *on Dbiecten officirt ju werben,

fonn bo<fc nim« anberg afö meine Sa&igfeit fenn , mir bis

fcinge, Die auf meine Sinne wirfen, oorjuMen, ober (te

fimlid) anjufebauen. «Hennen 6ie blefe bloff* Sa&igfelt bie

Rorm meine« auffern ©Inn*: fo ifl blefe freolitb Mt afler

Crfofcrung, *or oder eigentlichen Tlnfdjauung unb alfo In fb

weit a priori in meiner ©cete : fo würbe för mltfc feine

folebe Unfmauung meglicb fron, wenn leb nld)t Wcfc jjorm

meines auflern ©inncg tfttt. flUdn fle ifl niebe W« Hn*

fmauung felbff, ffe bringt aud) ni«t o&no arte oor&ergcfccnbö

Cinwirfung aufferer ©egenfianb« 2Jnf*««»«9«n t»n l&nm
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fet«. ©od icfi eine Tlnffcowmg t*n einem eeffcrir err

ftottcn : (c mu6 i* cnr»eber Ifen in ber «Hatur ober in einer

Bbbilbang gefer)en feaben $err$eof. »einbolo, nxlcbet

er0 burd> qroffen Hufmanb bon SRäfre unb K«*«

eignen ©ef?d«bnlf|e nod>, ben ©ei|t JftrW neuen ©»(lemö

genau entbetft §u &aben glaubet , fudwl biefe ©a<be o»f

eine er»« nerffciebene Htt an|ugreifen* «i lejret un*,

bog bie t priori beflimmre $orm bei auflern einnei I«

ber an ber SKeceptiniedf bejWmmfen WfcfcWeH bei 21uf-

fetetnanberfeyne bei «Mannigfaltigen in Der ©erffeflung

Webe a). SBie bunM «Iro au« ni<t>r bfefc »einbog-

febe «rfldrong »enigfteng buwb oie ge|»ungene unnatür.

liebe QBerbinbung ber ®orte! £>od> Ober fe etnxni muf

man ftd> in biefer neuen pr)ilofop&lfd>en ©*nfc »cgH>«n-

ma€ &eigt bennnunne* Mefcm ^Uofopjen e nc SWd>

(i*feit bei auffereinönoetfeyno bei ünannigfalcigcn in

ber SJorfteflung? ©oiln ber an ber «Xeceprioltdt befilmm»

unSmöglkMeit? $o<b n>o&ljnid)ti onbeci JXicepd.

Mt unfern (öorfleüungefd&igfett 6at bie 95ef*«ffenJeiC

ober gor«, bog boburd) fln(ä>ouungen mdgli* flnb, in

weld>cn bafl aRonnigfolfige aufler unb neben einanber «ort

gefUUer wirb, So nlel id> a>el* # fror nod) fein 9tytofri

je an biefer «ffiahr&eie gcjtpeifelr. llßein tiefe gotm ift *

priori b^lmmc. ?lud> bieg fann nidjte anbete Riffen,

Oli baß (tc nid)r er» burd) duflerf «nbrMo in u«i &er*

öoraebrod>t wirb, fonberu bog fie bor aller ©n^rfung in

uno liege. ®er wirb aud) bieg leugnen ? allein »ie ift

fw boT ©od) nid>r oli Hnfdjauung, fonberu bloi oli n*#

fcndid>o fcefd)flffcnr/ir ober gorm bei dufferh ©innei?

SDieß »eine fy. »einbog zugeben. ®enn er aber

biefe gorm oli bie allgemeine cln|igc gorm bei dufiern Bin.

nci «npefrf : fo fror bie angeflrengfc 9N*ruog feine* Ooiflei

a) 6. fernen flerfud) *« menWkftm
flk>rjUnu*g*wrmo0*ni. <5. 378.

•9 3
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tta$ einem 3W«# »«l*ea er natfe 3&nen meiden »odte,

lt)n ju ftfcneU forfgefricbcn , unb it)m feine geit geloffen,

um fkb an bic Organe be* ©efd)macfe6, beo tüJerucb* , bei

©e&fr* unb an it)te €inbröcfe auf unfern auffern einn gu

erinnern. ©onfl mürbe er bie ftotm btffelben etioaa an*

ber* befiimmt t)«iben mdffctu

tiefte blcfc 3orm felbff nennef er, fo rolc 61c, eine

2infd)auung a priori
, fbnbern bie unmittelbare Qforfreflung

Der ftotm ber duffern "Jnfd>auung, bei SKaumt foO eine

Ynftbauung a priori fenm €r mag nun frerjlid) ein {Ding

nennen, wie er roifl. «Jöenn e* tlo* auf einen SRamen an«

fOmmf : fo fann un* bieg gleichgültig fepn. 2Cflcin au<b bie

unmittelbare 3Jor(lcDung bon biefer $orm fann be<fe eilest

anbrr* all a pofteriori in un6 entflerpen. TMefe 3orm, rottest

a priori in uno lff# roirbuntf juerft burtb it>re ^SBirffamfeie be-

fannf, unbbiefefuib in einer nicfcfunbetrdcbfHeben 3eifwn un-

ferm leben in jebem 9!J?enfcben frbon ba, efe er fd&ig wirb, fldj

eine QBorftellung t>on biefer Jorm gu marken, IDaju geirrt

fdjon erfreute ©rärfe ber ©ernunft, genaue Hufmerffam«

fair auf bie SBirfungen unfer* duflern Ginne* , unb au*
fclbfl beo aller ongeroanbten HufmerffamMt fann unfre ©or-

fiellung non i&r bennotfe niefee gonjroa&r fron. HUti btrfe* be-

nxifen bie Äeinl>oloifd?en 23emü&ungcn, un* juerft eine

richtige SDorfieHung oon biefer Jerm ju oerfetoffrn, unb

fo be(idtttgef er cöfelbfl bureb feine ©efcbdfflgfelf auf blefem

Selbe ber Sßlfienftbaft , baßroirnon biefer Jorm unfrtftdtu

feren 6tnne* erfi bureb genaue ^Beobachtungen, unb folglich

nicht a priori fonbern a pofteriori eine ©orflellung erhal-

ten. SMefe Überlegung iß bod) »e&l bie elnlewcbienbjte?

@oflten Bk alfo roofcl berechtiget feou , au* 3&ren ^ntroief«

lungen ben ©eblufj ju machen , bog alfo 3t)re Srfldrung

bie 2Kctal<4>teit ber ©eometrle als einer fonrrjetifdpn €rfennt.

nig priori begreiflieb matte? QUarum jelaen 2>it nicht

roenigtten* in einem Q3cpfpief , wie fie bieg tfeun, wie auf
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bem ©egrfff tot SKwme$ , &ewi eine €rr
,

fdrung

geben, a\6aut tmrm $>rtnelp fcrfenntnrfle a priori r/rflieffen,

unb fie unwr tOorausfefcung blefer gegebenen fcrffiruugoorl

möglich finr ? 34 (labe fleti jjlerour meine Mufmerffam.

feit geridjfef, »eil ©le fHbffju Anfang Meie* Hbfcbniffea

mir eine foldK €nftokflung (offen liejfro. 3* fctbe ober

Immer umfonf! nad) olefer mUb umgefeben, unb fcbmüfre

mir ton tytet pfcilofep&lfcben 2)enfnnfgort einen fe$\ bürf»

Ilgen ober gar oicOeid>r bebibigenben begriff macben, wenn

i<b Qhbcnfen tröge ,
3&nen tief offenherzig unb frepmüt^g

§u geflegen. ieben feie »efcl.

ii. »rief.

SNcirt £err,

(Erlauben €ie mir, bog leb au* ifjf bfc ©(Wüfle prüfe»

n>elO> 0k cu9 tyrtm gegebenen begriff vom Dtaum gc

logen (oben. $>er erße oft biefer: a) 3>r 3laum pellt

gar feine €igenfcbaft irgenb einiget £>iuge an (im , oUz

fie in tyrem t&erfeälfntg onf cinanber bor b. i. feine Qefcim«

mung Derfflbcn / bie an Qegenftänben felbft fcaftete, unb

twldje bliebe, wenn man audj von allen fubteetwen *Be.

bingungen bet flnfmauung obftrofoirre. 3>iife gelgerur.g

rft lüafcr unb fnlfo>. €6 roirb Darauf anfomraen, ime nnc

uns ben SXaum benfen. ©irb er blo* als ein ab jiracerr

begriff als eine Tlnflcbauung gebaut, fo rft er freolicb

nldjfs roeiter altf eine QBerfulIung bto benfenben ©ubiect*.

©Irb er aber a(0 ber ©egenfianb angefr^en, rooron i<b

mir einen allgemeinen Q5e^riflf gemixt babc: fo ift erol$

SXaum, nltbt a(9 begriff r>om SXoum in jebem *in *

feinen SMnge, roeldie* jufommengefe(r ifr, auch autftt

meiner g?orf?cflung anzutreffen, JDann i») er ntefct mc^r

fubiectioe ©eblngung meiner #nfd>oi.tin$ , nidbt rm^r
f
i\e$ auffire Tinfdjauung, fonbern cbiiaio In ben Puffern

$ 4 ©in-
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Dingin felfcf!, eins 23cfHmmung, bie an ©egenffonbin

fcW K(f

e

»
unD er N" 1** oW'c(to Nett«

i
er W>

tücnn oud) feiner ibn anfetoure, »enn id) glikfc feine

SXeeeptipo't ber (RorMungoJttfeigfeir ^drre , »on folgen

©cgengänfccn offlekf ju »erben, unb eine Hnftfjauung von

i&nen 311 Wommen. ®enn id) alfo oud) t>on oöcn

fublectioen 33ebingungen abflra^lrrt: fo märbeer eine fcigen-

fdjoftber Dinge an (id> bleiben, »orinn ijjcile aufler unb

neben einanber juglety (Inb.

&* »offen 3fore Q5e^aup(ung ba$er beroeifen, bog

»eber abfolute notft rotarfoc 9ef!immungen oor bem Da*

fenn ber Dinge« »eldjen pe jufommen, mithin nid)t a

priori angefebauef werten fännen. UMn »er r)of benn

behauptet, bog iXaum al* abfolute unb relattoe $eflimmung

eine* Obiecteo oor bem Dafepn beflelbcn t>orr;erger}e ? 6ic

entfielet mit it)m, unb sedieret jugleid) mir ifcmi&r Da«

feon. SKeben ©ie etwa b(o* bon fBorfteflungin, »riebe id>

mir bon Dinge« matte: fo fonnen blefe nld>e btotf ton

»irflidicn, fonbern oud) w>n Mos notfc mflglitbcn Dingen

IBorfleHungen fenn , unb ftnb fle blefeo »irfiitb : fo benfe

i(9 mir jugleid} nidjt torr)cr nod) fpäree i&re abfolute unb

relatioe Q5eßimmung, unb fo bölb in meiner fl&orflellung

Moft crldfcbct ftnb: fo tjabc i* au* feine SBorfleOung ton

ben Dingen mefcr. 3* fnnn mir oud) geräumige Dinge

alt uioglid) üorftellen , weldjc alfo nod) feinen befiimmten

SXaum fca&en, unb mir fofglio) in fo weif eine TInfdjauung

& priori von tynen terfdjofte«. 3n taufenb Jollen ücrfar>rc

fo ber Äünftler, €r benfef fid) eine 3bfid>f, »oldjc er

burd) fein ffunftwerf erreichen »ill, uberlegt bie Sttlftef,

»eldje ju biefer fü&ren, rxfiimmt bie relottee ©raffe, mU
tfec bie t&eile feiner üJ»ofd)ine toben muffen« bie *Kdume,

»elcbe in jebem berfelben fepn foüen, unb bearbeitet nun bie

Materialien nod) ber 3bee, »eKfce er fid)*on feiner tfrbcte

gemäße bot $ier i(i bie abfolute unb relatiw SöefNiru

mung
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mutig vor bem &ofe»n bes Dinge*, ©eUfreni fie jufommw,

mithin a priori In femer ?inftbauung. **i

©ortet &ot fitb bie Dinge, in atekbtn 9Uum ift, unb Me

ebne $n nhte wirft!* (een Minen, gebacbf, ober in ftdfterm

Qfcrfraub* (fenfueromenriori) angcföauet, ai« fie no<fe

rtic^c waren, 3(1 oie§ unmftajkh?

b) Der 9Uam feli na* 3$rer ©ejauprung nl*fS

anbert al* nur bie Jorm oller €rK)finungen auflerer ©In-

nen > b. f. ftibietfioe SBebingung ter ©innli<bfeic fepn, nt*

ttt »elcber afkw und duflere ilnfcbouunqen mdglicb finb.

Mein i*a* nennen ©ie frier 3orm ofler €rfcfceintmgen bec

äuflVren ©Innen! 3ft frier Don ber 3otm ber trfebelnungen,

ob« wn ber 3wm Der dufferen ©innen bin Äebe ? Derfen

©ie (UD bie€rf<frelnungen, unb ble Sorm bcrjelbeu : fbfinl

ble €rf*ei«unaen enfweber bie duflere« ©Inge felbfl, ober

bit ©orfceBungett, n*Ube iwr ton ifrnen fraben. ©inb fie

baö erfic: fb frafcu (ie, ©enn fie |n(aiumenaefete(tnb, eine

gorm, »ddK bem 9taum eine obiecrioc ©älfigfeii errfrei-

ter. ©oü*en erfefreinnngen aber bie OScrfleflunjcn ton bie«

fen ©egenfldnben fr»n : fo mug «Kaum in ben ©orfMlu».

gen cußgebriirfr Hegen, »enn fie anbera ttnfcbauungcn oon

biefrn ©caenfldnben fron follen. Denfen ©ie |W) aber

«Kaum ata ble gormber dufferen ©im*: fa würbe e* (bolel

beiden, nufre dufferen ©int» fraben feine anbre !R<cc?t\x*e

ide ahl $u QfrrfaHungenoom 9taunu J&lee »die nun ein ©oj,

»eUbcm ble Crfofrrung foiberfpricfrr. SBir frabenmi* eine 9fec

cepifoifdr unfter dujftren ©inne für $mpftnbung bur* bie Ör«

$aoe bro ©eruAß, bco ©efdjmarfo, bet ©efrdra, unb au6

onen biefen Q5orffeOungen , »e(d>e bafrer entfh&en, wirb bie

T^töouunq vom £Roum evogefötofftn. Die gorm unfrer

duften ®fnn«n ift affo ni*t bto* eine Beffbaffenfttit wn-

fr«r Sfceeptfoifdr , na* »efc&er ioir Peine anbre dnflere Tin.

fd)ftunng o(ö nora SXoum erraffen fdnnen; unb gefegt fe

rodre biecinjige 3«'« unfrer ©innlictfeic; (b »urbc pe ba*

$ 5 ni*t
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nfcfr ber Baum fclbR , fonbern eine wefemttAe Qkftaffte
{Kit unfrer (innigen «Eorfieflunge^lgfeic ff9", »elcfre

Dom »Kaum frimmclweif unrerfdrteben wäre. iXaum als

©bieet, niefcc od vorgeflellrer fcegreff t>om ir> &af tfcelle,

tle auffer unb nebfit einanber jugleicb finb. ginben benn

Nefe ftd> au<b in einer mefetttlidjen 53ef*affen&eif unfrer ©Inn.

licfrfeit? ©Jefj ©erben @ie bo* niebt behaupten wollen?

ffleü mir bur* gulfe be* ©efiifcfeo enfweber einzelne

9>uncre ober iu(ammenge|e$fe ©egenfidnbe uns vorfleQen,

jene neben einanber, in bieten SRannigfoIHgfeir ber tfreiie

auffer unb neben einanber erbliefen; fo erhalten wir baburd)

«aipIHfibt Hnfd>auungen ton ifcnen, unb wir finb unfd»

Öl 9/ ße unl fo ju benfen, bog fte feinen SKoum in ber ©er.

Nnbung einnehmen, ©leg 1(1 Die Jorro von biefer *rr ber

Olnnlicbfeif , wovon ber rjinrefcbenbe ©runb In ber gVilbung

unfrer llugen, in ben ©egenfinnben fefbfl , unb in unfrer

gdfrigfelf liege | uns bur* J^ulfe bes ©eficfosorgancS von

duflern gerdumigien Oegenfränben ©orfleüungen |u mad)cn.

{Rehmen wir biefe fubieedoe Seblngung weg: fo würben

Wir von btefen ©egenflänben unb alfo aud) vom 9Saum fei*

ne duftere tfnfcfcauung (oben tonnen. Sine anbre Jrage

l]t eo ; ob niety ©eifltr von einer anbern tytytn Glofle auf

einem anbern uns unbtfannfen SBege jur Änfcbauung vom
SXaum gelangen fdnnen. X)er unenb(id)e ©eife, welker

alles unb alfo aud) gerdumigre ©Inge mir einem gdttlicben

ÖMltfe überfebaut , bebarf ju biefer ißoefieflung feiner Bus

$en. töev uns finb blos bureb biefe goJlgfelf , ober wie

6ie fagen, bureb biefe $orm ber 6fnnüd)^ii Puffere Un*

/Gattungen von biefer Urt mdglld). Allein bte ©egenfidn*

fte biefer Vnfcbauungea bleiben bemofcngeaebret , was jte

ßnb, entaebet 9>uncfe, in welcben wir feinen 9taum um
terfeWben, ober ftufammingefe^e JDingr, in roiUfccn wie

Hefen erblWcn.

6k
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<5fc Job« (letinn fKec&t , Mi Sicteptfoifdl tos GuS«
Ixti , »on ©egenfidnben offtdrt |tt wirft»/ ge^€l in urtO

norrjwenbiger 3ßei(e vor oflrn Knfdjouungen biller Obfccf*

wrjer. ©ie ift aber nid)f 3infd)aiiung feibft, fonbern Woß

In und eine 5Hdgli<bfeif , tiefe Hnftbauungen Don ®egen<

Ponten ju erhalten , weidje lange vor unfrer &nf<bautrag

lr)r X)afepn ol* Obiecfe r>aben fonnen. £o würbe fege Aber«

fluffö fw< bieg Cur* SJenfpiele ju erläutern.

£dtten ©ie un* bo<b gijeigrt> auf we!d)e Htt cd fty
aus 3(jren $rdmiffen, in wieweit fie wifcr (uib, ocrfleßen

lofle , wie *>te gorm aller €rfcbifnungen «or aüen wirflL

eben ©a&rne&mungen, mithin & priori im (Semötfje gege«

bin fron fönne! $>iefe jjorm tann bo4> niefcf bie Sorm
ber ©egenfidnbe frlbff fron, weldje erfebeinen, fonbern ift

o(ne 3**H>I bie 3orm bec €rf(beinungen, In wie weit bie*

fc ©orffeflungen finb. Denfcn @ie fid) nun bie Q&orflellurts

gen fcfbfl : fo (tnb biefe nidtf 9or ben $Ba§rnerjmungin tm
Ocmüi^e gegeben , unb foiglicb bie 5orm, bie jeber QSorfhU

lung eigen ift, fann eö eben fo wenig fenn. Boa aber bo<&

bie 5*rm bor ofler ©a&rne&mung im ©cmürfoe fepn: fo

fann unter biefer niebf* anbero a(* bie 93efd)affen&eif unfrer

SKeceptioirät geboebl werben, woburd) es mdg(i<b wirb/ oaß

wir unO 93orfteüungen bon ausgebefynten (Segenftdnbcn

macben fdnnen. $M«fe ift nun fretjlid) bor oder QBafyruer)«

mung in unferm ©rmurtje, unb in fo weit finnen wir fte

eine {Jorm a priori nennen. J&iegegen wirb fein |)&Ü05

fopfc was etnjuwenbin r)aben. tttomdge biefer Jorm Kits

nen wir noeb vieles warjrnirjmen, roooon wir nocfcnie eine

gforftedung gebobe $aben. folget ober borauo
, bog biee

fe 3orm ber SKecepttoicdt felbfl eine reine 3nfd)auung fron

mug, unb bog biefe, in wehtet ade ©egenftdnbe beftfmmt

werben, fMneipien ber QBerrjdltniflfe berfelben t>or oder

fafyrung entgolten fdnne ? SDie aorm ber SXeceptibifdt i(l

ifrta wefcntliibe 3fcf*offcn&iit , aber nu$t TJnfc&aMung, föne

bern
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fern fl&ewutgen |u tofHfot. ©ol &elgt ti: In ber rdnat

linfcbouung werben ofle ©cgenfldnbe benimmt? ®i*b«nn?

ailOegenffdnb«, für (id> betrod>cef, oNr 0(0 JBorflefliwi.

ten , ble ld) w>n l&nw fcobe? 3« ertfen 3ott Idgt fid> bieg

burd)au6 nid>e behaupten, de öbiecce gaben iftee im«

mung ni<f>e bureb unfre flnfcfcfluung, fonbern burd) ©räube,

biß ouffVr bem ©«biete unfrer atotfleOungen liegen Sollen

Wer aber bie ©orfieBungen geboebt werben, weld>e wir w»
ben ©egentfdnben traben : fo (inb biefe felbji Die llnfaau»

ungen, unb unfer ©erflanb finbee In allin, wenn fie wn
girdnmigten ©egenfldnben «rrege finb , bo* SHannlqfolttge

ber t(«tt0 / bit auflVr unb neben ernonber jug(«l<b fid) bor«

fhfba, folglich bie allgemeine Sorot bc* SKaumeO roieber,

weil ble «Keceptioitde unfrer @innll<fefelt t>on ber ©efdwf-

ffti^cit ifl, bag fic uns biefe barßeflen tonn. Der Saum,

er fco 9tgriff ober Unfdjouung, beflimmee ober nid* bie

(degenftdribe ouffer unl, fonbern bureb biefe wirb ber aüge«

meine begriff oon if>m nteftr fcfiimmt , unb erjdl! ble {Jör-

nen , wetebe ben ©egenfldnben NUfpredjcn* ©Iö tonn

a(fo Äoum a(0 Jorm ber Srfdjeinung, ober oll Knfd)ou-

ung ble $rincipien oon ben OBergdlfniffen ber ©eqenfldnbfc

»or aller Crfa&rung in fid) enthalten? 2Bal (inb biefe 9>rm«

eipien ber »er&dltnifle ? fclefe grogen fedtfen 6!e umi

bod) beantworten foflen. 3d> fonn e* mir »lebe erfldren,

worum 6le boron gor nitfct gebadtf |u gaben föefaen, ba

bod) herauf alfco anfdmmt. 6oQen fie etwa bic oflgemei*

nen begriffe Mm iXoum unb feinen oerftbiebenen 93t|lmv

mungen in iinien, giguren unb Ädrpern bebeufen? TlUe

M*fe (Inb aber eigentlid) nid)t ©eftbdpfc ber 6inn(J<bfeir#

fonbern b«s ©wflonbeo , unb roofeme fie nid)f oft 9>&anio»

men ber fcinbllbungifrofc, afe (cere £irogefplnnfie in i&r

ERicbtt wieber ©erfd)winb«i foflen : (0 muß unfer ©erftaob

ffc auO ber ©egencinanber&alrung ber öblecfc, wooon wir

Puffere empirifmc ftnfcbauungen fcown, mit ber «rfoberlfc

<fcu «e&utfamfclt Welten*
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©fr rannen freoli* nur öu« bem 6fonbpimff eine»

SReMdjen vom Ötoum, von ouOgebcrjnren EBeien reben,

it»ü un* nur tief« in ber fRtt)\p Nr ©etfltr ongewiefen ifl,

und ouffer unferer fXectprioirar für urifre QBernunft feine

©ebieft von 0egen(*dnben feon fdnnen. 6ie bräunten,

bog, n>eim wir von Nr fubiectioen Söeblngung obgefcn, un*

Irr weidjer wir allein duffere 2fof4auuugen befommen fön=

nen, btc ©orflettung vom «Xoum nimto bebrüte, ©orinn

befielt ober biefe fubieeftoe SSeblngung onbert, ol$ in ber

«Xw^Hwrdf , von Äußern €inwlrfungen ber ©egenftanbe

offldff iu werben? J)dtten wir biefe nkfef: (b bebeutet bt«

«Borfteüung ton «Kaum — nid)f5? 9Wn fo &affen wli

gor feine «Borfleüuna, von i{>m , aber Deswegen blieb er

bo* in ben ©egenflouben, ms er Ift, wenn röhr t&nglei*

gar ni«( bdtfcfen. 6ie meinen, bog bieg 9>rdbkat Äarnn
ben XXngen nur in fo »elf beugeleaet wirb, ol* fi« uns

«feinen , b. I ©egenfldnbe ber 6fnnH*feit ftnb. 5re».

lief) würben wir i&nen bieg 9>rdbUot nid>r beplegen finnen

,

wenn fte feine ©egenflänbe unfrer @innli<bfeit worin« Denn

in biefrm 3ott teeren wir gor feint OSorffcOungen von i£»

nen , fonnten i&nen olfo oud) feine ^rdbieofe beilegen,

»dein \%K , bo fie ©egenfldnbe unfrer OBorfleDungen we*

ben Manen, unb tB finb, wenn fte unfcr flnnlictc« (Bor-

ffeaungövermdgfn officlren: fo legen wir Ifenen bieg ?>räbk

cot nläjt blo* be*wegen beo, weil fie ft* unfrer empirifeben

2(nfd)auung fo borfleOen, fenbern weil Raum von r&nen

eine fceffimmung Ifl, unb fie grobe bobur* ©egenfWnbf

unferer VorfeBungofd$iayfilt werben fdnnen, weil biegorm

l&rer SKeceptiottat von ber Htt ift, bog Dblecte buid) bot

Drgon be* ©efceno l&r 6teff ju Unfdwuungen von i&nen

borreiften Wnnen. 3* begreife e5 Immer nkfct , wie em

SKann von folgern e<barffinn, wie 6ie ftnb, H fb off

behaupten fann. bog bie befUnMge $orm ber *Xeceptioitdt,

welcbe wir einnlimfeif nennen , «Xoum , unb bog biefer eine

nottwmblge^iblngung cHer SCerjaitnifle ftp, borinn ©egen.

ildnbc
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ßJnte a(* auffer und ongefdwuef »erben. $o6cn 6it benn

nie auf bie 3orm unfrer 6inn(id)feit gcoc^rec , oermdgc »et
(fcer mir €mpjinbungen unb affo aud) OSorfleflungen burd)

£ölfe ber Organa betf @eru*g , be6 ©efdjmctfee; , unbbee;

©efcdre; erfrolfen? ®lrb aber nfebt in bit unmittelbaren

9}or(l«aung biefir gmpgnbung «Kaum au*gefd)loffen? Un=

fr« 6innlid)fele r)at olfo aüd) SKeceprieiCdt für SBorfieflun«

gen , *on roeltDen bie 3&ee bes Staunt* ganj abgefonbert

tft, unb fo(gHd) ffl niefee föaum bie einige öebingung un*

frer duflern @innUd)feif. 3d> ata tjler nld)t anmetfen,

bog es fe&r jtoebbeuriq f|f , roenn Sie fagen ,
bag bie be.

fldnbige gorm ber ffieeeptioitdf , ipeld* wir einnltyfeit

nennen, eine notfriüenbige 33ebingung oder ©er&dlfnlffe fe»,

»ortnn ©egenfldnbe attf aufler und angefd)aueC »erben. 3Btc

finnren froren i) nennen @fe bie gorm ber SKecepfioftdi,

©ber biefe le*fc — <Binnltcj)feit ? bo* mty ba* lejfe 3)
3fr biefe gorm eine nocbn>enbige Qkbingung oüer QSerrjdlt»

niffe, nwrinn bie ©egenfldnbe feibfr gegen einanber frefcen, ober

ber Q3er(>d(tnJflfe, »orinn fie fclbfr nidrt (lefcen , »orinn wir

\\t un6 aber a(* auffrr und oorfleOen? £>a* erfre fann

nun »o&l nid>t fenm Denn «>(e fatm eine &efldnbige gorm
unfrer SHeccprtotfdt baoon Urfatbe fron, bog bie ©rgenfldn»

be auffer untf biefe unb feine anbre flBerfodttnlflfe gegen ein«

anber Jaben? 60« fit eine not&wenblge 93ebfngung ber

(Berjdlrnlffe fenn, »orinn »ir bie ©egenfldnbe olö auffer

unj t>or(Wien : fo Fann bieg boefo nieb» anbert bebeuten,

al« bag burd) biefe gorm ber sXecepfioitdt es un« nur mag*
II* »ir&, bie SDinae ouflf/r um in 8Jer&dlrniffen anjufebau.

cn. SDiefe Q&er&dlfniff* mürben nun »irflid) beo ben £in;
«en ftoet r)aben, ober nlcbf. 3m erflen gafl rodren (!e r$,

iöfl<be unfrer Dtecepcioitdt ben ©toffjur 7!nfdiauungoonu)nen

bargereiä)f r)dtfen, im anbern »dre t* eine notfuoenbige gorm
unfrer einnlidtfeif , bog biefe burd) if>re ©iiffamfelc ober

«ünfAauung uns tdufdjte. SBte »dren alfo burd) eine SR*
tUMot&roenöigrVit |u 3rrf&umern wrbammt. «WeOeidjt,

toenn
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wenn tflante bur<b feinen tofen ©off eine QBcff erbovm

llf0, würben in l&r folge bebourenOwurbiy einen po|
flnben» 3n bei unfrigen, 100 ©o&r&etf, Orbnung, 69ms
meerfe in allen Herfen mit fo febonem ©lanj* (td) geigef,

werben vir biefen fd)te<fli(ten SHaCurjwang nlcfy |« fa
förderen (oben.

Sie benfen ftd> ben Sali, bog bie Qtontmff bim dl«
©cgcnjldnbcn , wobon mit eine finnlid>e ©orflcflung bunt)

J&ülfe bei ©efid)fe$ erlangen, obftra&trt, unb bonn fbfl

eine reine Knfcfcauung übrig bleiben, weldjc ben tarnen

SKaum führet. Srep(ld) wenn mir ba6 Ungemeine uns

benfen , worlnn oße £>inge , bie auffer unb neben einanbec

(tnb, in 2in|>{nwg biefer Q3eflinimung übereinfommen:

jb bffben wir uns einen Allgemeinen ^öepriff bom SXaum,

unb nennen tyn aud) wotyl felbft SK<ium in ber fcöcbjlen

Bbflraetion. Diefer iß in fo weit bloo in bem benfenben

Subiecf, niefcf in ben Obiecten. $)enn in biefen ifl bit

«Kaum nid)t eine objlracfe tOorflfdiingM QBerftanbrt, ober

roie ©ie fügen, ntd>e eine reine Knfcfcauung, fonbern ber

©egenflanb felbfl oon biefer abflracfen QBorfleüung, oöer

bon ber reinen Hnfdjauung, weldje auef) §war ben üla»

men SXaum führen fann« aber bod) md)f eigentlich SXoum ifl.

©Ir Wnnen nicht bie befonbern ®ebingungen unfret

©Innlidjfeff, jur SÖebingung ber Podien, fonbern nur ft)-

rer €rf<|einungen madxn. S)jS erfte fönnen wir freolitf)

o&ne ^rrfbum niefcc, weit jene unfrer ©innffebfeif, tiefe

ben ©egenfietnben eigenrfoümlid) jufömm . 30ein wir ft)un

blf§ oueb ntd)f , wenn wir ben obiecefoen fRawm als eine

Q5eflimmung ber outfgebetjmen ©rgenfidnbe , unb folglich

0(0 eine 3orm ober Q3ebingung anfefjen, unrer welcher

fle nur möglld) finb. 3)le Öebingung ber ©innlidjf elf

,

wovon 6ie t)ier reben, ifl nld)W anbei* a(* bie $orm un«

frer Sieccptioitaf , ton 4uffein ©Ingen bur$ bat 0ifld)f,

unb
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mib olfo bur* (in farpetlfc&e* örgonon, Dernrige ttt eta

wlrfenben ©egenftdnbe ofjicirt |u werben* Diefe tRittptU

virdt wdre für uns ofcne oDen Ölufen, b(ictx? fhtfl unroirf.

fomed Q5dr|renungÄ*ermagen , wie be» einem fciMgebo&r-

tun, nenn unfer @cfld)tdorgon nldjt fogebdurt wäre, bog

ouflVe ©egenflanbe burtb tiefeeS unfrer einnlUfcfelt ben

©toff |H QBortfeDungen von i&nen barreld>en fonnfen. 2if.

ftcirtju werben, fefrt nfdjt blo* SXwepffoifat, fenbern aud)

äußere ©egenffdnb* ooeouo, bic efficiren, bic olfo ftnb,

*etfebieben, fo wie bic Wflcrrung ifcnen entfrritbt, folg.

Heb neben unb ouffer einanber fuib, unb o(fo einen SXaum

elnfcbfieffen, weldjer uutf niebf erfebeinen würbe, wenn et

nicie bo rodre , nid)t erfebeinen , niebf x>on und bemerft

»erben finnre, wenn wir bre SXeceplIoitdt nhfet fatten.

SBlrflicbfrit fonn ofcne SÜWgfidtfcit nid)t geboebf »erben»

{Er wirb affb frier biete UWdgiicbfeff, bog Dinge neben unb

außer einonber finb, juglekb gefr$t, unb bieg ge&äret mit

|u Der 9Jl6gfi<bfeit, bog und bie Dlnqe (t> erfdjelnen fon*

«en. SBtr betupfen nt<bf, bog ber flioum alle onfler.

Ii(be Dinge umfofle. Denn fonfl würben wir unl burdb

bie 3aubetfrofc unfrer $&onfa(ie ben föaum old ein leere«

©e&aifnig, worein aflts |ufammengebrod)t wdre, fdwffer.

Tiaein bieg fogen wir, bog olle Dinge, weidje trjeile ne-

ben unb aufler dnonber |ug(efd> (oben, einen ftaum ein*

fAlkficn. «Bo ober folebe SfcKe nitbt neben unb oufler

cinanber jugleid) (tob, bo ßnbet fi* oud) Pein weder JXoum,

unb fo benfen wir un« ©Ott, ofrnc bog er einen Raum

SÖir «nnen Don ben Unftbouungen onbrer bonfenben

SÖefen nidjt nrt&eifen. Denn wir miffcn e* nic&t, ob ffe

on biefelben ^ebingungen gebimben (tob, welcbe unfre lln»

fftauung einfcbrdnfen , unb für und Allgemein gültig fln&.

liaein Kaum werben fle fieftofle »i^eid)t ouf unenblid) MI»

Webau Hrcen DorfceHen. Denn ftc benfen fic& entwf»
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ber bte £inge fo, mie fte in bei ©eit ftnb, ober nkb'.

SDiefj lefcte fatm nic^C mit irgenb einem 0runbe ton

©a&rfä)einli<bfeft angenommen merben, unb »um man
öud) tyn friert moflte: fo mürben fte enfmeber einige Q^oe*

Peüung oou bet ©elt fcaben, ober ni<bf. gärten (ie dar

feine baoons fo mürben fic au<b unmöglich unter benfetw

ben ©efen einen einnehmen. Ratten fte aber ei«

ige begriffe von ber ©elf: fo mürben fte fid) e* nicbC

ander* oorfietten fonnen, ala bafj auffer ifcnen nod) onbre

Singe neben einanber jug(ei<b mdren. $o(gttcb mürben

fte, meint fte anber* Qtojianb genug baju Ratten, fta>

überhaupt £)inge auffer unb neben einanber oorjtettetu

©ie oiel raefcr mürben biefe eo tfcun , melcfre ftcb bie

Dinge fo benfen, mie fle in ber ©elf ftnb? golgUA

bdebten fte fi$ SKuum. kennen mögen fte u)n, roie fte

motten. €r bleibt feiner Statur nad), ma< er obiectioe

ift, ntc^e Sorm unfrer tSinnlicbfeit, fonbern Q3eflimmung

btfr SDinge felbfl, meldte auffer uno ifcr 3)afeon feaben.

@fe führen im* fjt auf einen ©cgenjlonb, meldjec

in ba* ©ebict ber QJernnnftle&re geboret. Hud} fcter re*

ben Sie ganj anbero, alc man fonfl gemoßnt ifl, fid)

auojuorücfen. Sie fagen une>, baß ein Urtfyeil un6ebingt

gilt, menn mir jum 23egrift bet» ©ubierf* bie €infcbrdtv=

fang eine* Urteile« r)injufüqen. ©a$ fceifjt ginftyrdn«

fang be* Urtr)eilO ? QBiefleicbt &aben 6ie bie ©nfördn-
fung boburefc bejeidjnen motten, melcbe jum Subtcct ßin«

jugefüge merben muß, bamtt bat $rdbkat nof$nxnbig

mit u)m oerbunben merben fann. ©o fonnen mir aber

{eben $arttcularfa( ju einem allgemeinen machen. ©ic
Dürfen nur ben ®runb r)injufe(en, moburef) ba*, ma*
bloa nacb bem begriff bis Subiecf* bep itjm m6gHd>

mar, mtiffi$ mirb. ©oldje 6d$e nennet man fonfl in ber

Jogif bebingte Sdfc, ©• JDfenffyn merben, unter

3 **
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ber fcebinqung, baß fte fugenb&afi (inb, gläcffellg. Uns
bebinqf« 6d$e nenn« man biefe, worinn ta« 9>rdbicot

Dom <8ubicct ofcnc aüe t>or&crq«f>enbc ndfcere ^efrimmuno,
im Tlügemetnen entweber bejabec, ober verneinet wirb/

j. olle 9>oramiben finb bem brieten Sfreil ton einem
9>rt*ma gltfd), weldxro mit irrten eine gleid) groflV ©runb.

fldd)* unb £6&e &ar. Der ©nmb birfer Benennung
(legt in ber Statur biefer ®a$t $u flar bor ttn*, a(* bajj

14 i&n erfi fceraud fccbtn Durfte»

liefen <5prarf)ge6raud) oerfaflfen ©ie ganj in ber

ffrfldrung, weld)e (sie und ton einem unbebingten Sa(
geben. <6le befcaupien , baß biefer <&a§, oUe Dinge finb

neben einander Im 9\aum, nur unter ber £infct)tdnfu»g

gilt, wenn blcfe Dinge af* ©egentfdnbe unfrer ftnnlidjen

Snfrf)nuung genommen werben. 3fud) felbjl biefer ©a$
i|t ttic^C affgemein warjr, wenn nid)f oorfoer notft junt

©ublect eine anbre ©nfcfjrdnfung §fnjugefe$e wirb. €$
fann fcier niefr oon allen Dingen, fonbern nur von fo(«

d>en bie Övebe feon, worinn Sfceile auffer unb neben ein«

anber jugfeid) finb/ unb folglich baburd) ©egenftdnbe uiu

frer duflertic&en Hnfcfcauung werben fonnen. ©ort, ©ei-

f!er unb alle anbre einfache (Bubftanjen fonnen folcfce ©t>
genjldnbe für und nicr)c Werbern Söenn benn nun au<&,

bie ©nfdjrdnfung, welche ba&er trw*4)(I, |um ©ubiecte

Oinjugefefct wirb: fo würbe bat <präbicat nicf>i b(o* un-
ter ber Cinfdjrdnfung ifjnen jufommen, wenn fte als

Qegenfldnbe unfrer finnltc^ett 3nfd)auung genommen wer«
ben. Die Dinge würben In einem SXaum feon, wenn
wir au$ gleich feine ftnnli$c Hnfdjauung von litten tyi*

ten fonnem, weil wie gar feine SKeceptioiräf ju biefer

Ratten.
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Xfc Dinge alt duftere €rf4 tf!nungen foflen unter

J&injufügung biefer &rbingung jum (gubirct neben einan-

Der im SXaum fepn, 9ftur bieg foU ein allgemeiner <Sa$,

ober wie ©ie ^fer fagen, eine Siegel fron, wrfcbe oüfle.

mein unb ofone ©nfeferdnfung gilt. TCfletn biefer So$,
wenn er and) fo auOgebrücfet wirb • iß nod> fefcr fdjwan»

fenb* SRidjt alle Dinge fönnen ftd) unfern auflern (Sin*

nen barfleflen, fönnen a(fo aud) für un$ feine duflvre £r-

fd)einungen werben. 2Daf)r ifl alfo biefer Sr<f: ade

Dinge, in mie weit fte duffere €rfcfceinungrn turd> j^ülfe

beö ©efidjfe* werben fönnen , ftnb neben etnanbtr $ug eidj

in einem SKaum. 3n wie weit ftnb fte aber dufftr* (Er«

Meinungen ? Die llntworf würbe biefe f?nn muffen : <&ie

ftnb tt entweber, in wie weif fte eine obteefite Dualität

reiben, folglich ©egenfidnbe unfrer Q3or|Mung werben

fönnen, es werben, wenn fte ©nbrücf* auf bat Orqan

tt$ ©efkbfeö machen, unb ber SRic<p\fo\iat unfrer Vßot>

(Mungefdfcigfeit ben <&tcff jur 2(nfd)ouung ton ftd) bor«

reichen , ober in wie weit bie QSorjhUung ton n)*»en , al*

ifcre €rfd;tinung in bem benfenben <8ubi*ct gebnd>t wirb*

%m erjren Saß erfd&einen ft* und ab? Dinge auffer unb

neben einanber , unb a(fo in einem SKaum, weil fte etf

wirfIi* ftnb. Söa&rifr folgte biefer 6af: Tille Dinge,

bie ©egenfrdnbe unfers ©eftebfe* werben fdn*.en , ftnb

auffer unb neben einanber jugleicb, ftnb in einem Duurn,

ober fcf)lieffen ifcn tielmefcr alö eine eigentümliche *-Be.

ftimmung in ftd). SBerben bie Dinge aber als €rf$et*

nungen in uns gebadu: fo ifi nitfet mefcr ton ben Dia*

gen felbft , fonbern ton i&ren €rftfeeinungen in bem ©üb*
iect ober ton ben HJorjfröungen bie Dvebe , bie wir uns

ton tynen matten, unb ton tiefen fann nitbt gefagt wer-

ben, baß fte neben einanber im SKaum ftnb, weit bis

©ubiect niebf al£ gerdumigt gebadet wirb. 2B*nn td) auf

einem 6*iffe um mitfr far fefc« , unb t* «Miefe, baf? ftd) oit

3 * ©ette«
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SQ>f(en toi Speeres ergeben, ba§ Dieb tfriegeifdjiffe tieft

rHirdMwiben : fo werbe id> tiefe 5>inge felbfi, \o werbe

M> in i\)^n «Raum ge»iir)r, welcher nid)t erfi turd)

meine aufltre Bnfctauunq fnrfrnnb ; fonbern fcfjon ba frnn

rou$cr , um mir ben Stoff jur Jinfd)auung. ton ßdj bor«

gurctdicn. SXichre id) ober meine Kufmerffamfeit ouf bie

fiAnlidjr ©orfleflupa, , n*(d>e id) ton ifcro unb (einer

gorm in tiefen ©egenfldnörn tpabe: fo ifl tiefe in mei»

ncr Serif, Md)t in einem iXaum, weil mir uno bUfe bodj

oi« ein eirifftd)c» Söffe« benfen, wenigflenS benfen fönnen,

welcfce bann oQen ftfaum ousfctylieffet.

9fom motten Sie im« enblitfc einmal bie SKeolWr ober

obltfHöp- ©ültigfeit oe* Raumes jugefle$cn , unb jwar in

ünttkunq tfle* brffen, wa$ äufferlid) o(0 ©egenfonb un*

»oitommen fann. 3öir glauben affo auo bfefem tywn ®ta

flu öniffe berechtiget ju fenn. bie golgerung ju gießen, baf

alle*, tooton wir (bureb £üffe M ©eficfaa) fl&orfreüungen

er^altm ouffrr unfirer Bnfcfywung im *Koum fr»; bog affo

ber SXmirn iflbfl auflVr ifcr in ben ^Dingen orjne 9tucf}id)C

untrer ©mMicbfeit feint obiectite ©ültigfeit fcobe, unb fo

frf»piae( fieb Mfo bi« 2S*r)rr)tit gegen 3$re «nuriffff wie

gegen bm otxwe i£mpirtcU0 ju rächen, weicher alle

ifräfte feiner QBrrnimft aufbot/ um |u bemeifm, bog nid)f5

bnotifen werben foVme. "9?««^ werben Sil fagen, eini

fcläK obiectite ©üiriqfett folget ou* meinet €r6rferung n\d)t.

3d) rebe nur ttn fo 6t welche au* tiefer hergeleitet wer«

brn faim". SBelcbe ifi benn tiefe? Sie muffen herauf

antworten , woferne Sie ficf> feibff ni#t wlberfpreAen wol-

len, Mrfe ©ältigMt tü nid»* anter*, ab eine tytaMt
b*t fRium* in 2fof<»bung ber SMnge fel6fr, wenn fie turd)

Vernunft efynt 9töcf(i*t auf tie <Befd)offenr)eif imfrer Sinn,

liebteit erwoqtn wirb. Wo muffen Sie bie obiectite @ÜU
flgfeit be* Saum* in Änfe&ung ber Dinge feJbtf wieber
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anftefat, W*fd?e Sie un* Dorf« jujuoe&w fdjienen. #<if.

fen wir 3$rc (Erörterung bea SXaumö nidjr *or6«r qe*

inruft , nidjt für ungegrünb<t befunoen : fo m6cbtftt Mefc

3&re Solflerungen nd)tig feon. tönnen wir ß* rtic^C

bofür erfennrn. Jreolid) werbe id) bie Sbealität bt$

fXnum* in 2lnf<?§ung ber Dinge nld)t feurcftou* (augnen,

in wie weit namlid) nic^t b r Dinge, fonbcrn ber SXaunt

burd) Die QJernunft o&ne fHiicfftcbt auf unfre äuffetc feinne

erwogen wirb. 3(*bann tjl SXaum blo* ein Abgriff,

welken ber QSerfianD au* be« ©egcnftäncen gebogen $at,

unb weiden wir in unfern 9?orfteflungen ton tynen er«

blicften. Diefer »«griff fcat nun bfon 3be*fitär, Nnu
obiectiw ©ülrigfeir ouflVr ben QSotfhllungen brö ben«

fenben Bubiect*. ©ollen <Bie nidtttf weiter b^upten:

fo werben ade $§tfofep(pn 3|jnen btppflidjfert. ÄOein

Jbir§ iß 3{>re Innung nld)t. Der iXftum fofl feine

emplrlfdje ©ülclgfeit blo* burd) bfe Jorm unfret Cßor«

(Icüungdfdr^igfeit / niefct burd) bic Statur ber Dtage (ja*

ben, weldje wir un* borflcflen. Dief er$eßer borauo,

weil ©ie eine tronofeenbentale Realität betf 9üume* an.

nehmen, b.i. wie ©ie fid) erfiären, ter föaum IjlSftufy*,

fo balb wir bie gfebingung ber D9?oglid}feit aller €rfafc

rangen weglasen, unb ü)n alo etwas annehmen, wa* ben

Dingen an ficb felbfl jum ©runbe liegt ©enn id) bic

J&üfle aufbebe, worein @ie burd) 3fott ungero^nlidje Ter-

minologie Sfott ©ebanfen eingcftiibet (oben: fo fönnen

Bie un* nid)ft> anber* al6 biefe* lehren wollen : ber SXium

ob begriff ober reine Hofdjauung $at bloo Soealita't , unb

biefe ifi eine franefcenbentale . in wie weit wir auf bie 95oe«

(ItÖungOart fefcen, weld)e wir bon u)m feaben* Diejr moftt

bie 23eoingung ber 5!K6glid)feit auo, baf? wir €rf<u>u<igcit,

nämhd? Don folgen ©egenffdnben bur* Jpulfe M ©*fid)te*

fcabrn fdnnen. «©ollen wir alfo biefe wegUfltn, obrr beut«

lieber , fw uns al* eine folcfce benfen, welche bem @u»iccf

«3 3 nic^c
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triefte jufommf: fo ffl au* 6et> ifcm fKmm ate Hnfftauimg,
ooer fflne 3bealitdt ni*e benfbar. $>iefe $at 0(0 Tfnfdjauung

eine 5<rm, nwld)e nid)C bie riajnr&ümlicfce Jorm ber Dbiecre

frfbjr fepn farni, toeif br$b« toefemlid) unferfdjiebcn finb#

SDer fXaum, 0(6 reine ^nfdjauung, ifr folglich 9Ri(b« b. I.

f nidjf beo einem ©ubieefe flau (>aben, wenn e* md)f
toie SBebhqung Der SDtda.Uc&f »f aller Erfahrungen b. I nid)t

fcie geboriae ÜXeceptMtdt ber Vßotfaüün$iity\%tät baju
fcdtee. Söir tonnen biefeu »Kaum äffe nid)f 0(0 eima* an«
nehmen . roa$ ben Dingen an ft$ felbfr jum ©runbe liegt,

ober beflimTi^r, nid>t a(* fo efioau, o^ne n>tld)ed bie ge*

rau « lare»« $>toge rufler unfrer 33or(t>0ttnji nid)t (e»n,fonn*

ten. btefe e*lu(T* baben tyre boüiae 9vid)tigfett.

ifl in ihnen fleta 00m «Kaum nl6 einem begriff, ober

WW rein* Hufaouung bie ftebe, «Bekfcer S^ilofopfr wir*
aber biefem Shunt es be&aupfen f»tonen, to§ er ouffer

fcem benfenben ©ubiecr ben SDinqen an fid) jum ©runbe
liege? *Müein folge fcierau*, ba& «Kaum als Dbiect ber

JBorflcOung mdjt eine *öt|timmung ton ifcnen felb(t f*»n

fann ? 3Rur bagegen merben «Seltmeife firetten , rceldje

au 3&«r 8*ule geboren,

S8t0&er war «Kaum ben iftnen balb reine Tlnf^auung,
balb bie gorm aller Erföefnungeu , balb fubteefioe gorm,
balb fubuctloe tdebingung ber ©innlitfrfeit. SHun muß
tiefer 9>roteu* in einer noeft anbern ©effalt auftreten. €r
ift fubieciio« ftforfhllung. £r wirb fo gar eine obieefioe

tDorlrtßuwg a priori, SBenn ©ie und bo$ erfldret &dcten,

»a$ ©ie fubieeei&e QJorjtfUuiig nennen ! fflur bann erff

toücben mir unterfuefcn Mimen, ob benn ouffer bem «Kaum
feine anbre fublcctiw unb auf ttm* duffer* belogene 9&or.

fleflung fc»n fonne. «Sir muffen olfo Syrern «Proteus

«dr^er treten, um bie QBoffe |u jerflreuen, in roefd)er er

ft'4 unfern Sölitfcn ju entjiefcen Hct ©ie reben *om
Rom«
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ftaum aftf bon einet XtofMung. UMn warum nennen

eie biefe eine fuHectroe? SBieüeic&t weil Sie ben «Raum

oben ju einet fubiectiben ©ebingung unfret <SlnnIid?feit ge;

macht faben, unter welcher adeln un* duffere l(nfd)auung

möglich fenn foü. 3n biefer 33ebeutung ifr «Kaum feine

«Oorfküung me()r, weil tiefe fubiectibe SÖeblngung tic Jorm

ttnfere duflern Sinne*, folgli* Söeföaffen&eir unferd OSor«

lleüungaoernwgen*, ober nM)t SBirfung bleiben ober QSot.

(tellung jelbji fron fann. > bet SBortfeüung fonnen mit

tii*« weiter iwrerfdjeiben, eis i) ben StofF, *) biefen

gur $8or|reü*ung erhoben, 0 bie Styie&ung berfelben tntw
Der auf ba* öbieef, welkes ben Stoff barreid>t, ober auf

ba* Subkcr. 2öo&/r foU nun *Kaum ald ^orfceüung ben

SRamen einer fubieetten erhalten ? 3Re§men Sie einen

(8runb ber Benennung an, welken Sie motten: fo wer»

ben Sie eben biefen in Rikffufr jeber anbem ajortfeüung

wieber finben. ©aej fcaben Sie oifo für eine Utfatfre, ben

SKaum a(* bie einige iubiectt*e ^orftrütmg (icJ) iu benfen?

©a* r)ei§t obieettoe Q3orfieUung? 3* fann mir feinen

anbern (örunb aorfrellen, a(d in wie weit bie (Borfleflung

ein Obtect oon einer anbern wirb, unb bieg fann fie nur

werben , in wie weit unfre Vernunft burd) un|re SKeflectionÄ»

frofr fii ber SBerfteflung bewufi wirb, fte wn fid) unb bem

@egen(lonb, ber gebaebt wirb, unterfebeibef. 9Run wirb

fit ba* ObiecC t>on ber $BorfhUung , welcfre fkfy unjer

mütr) ton ifyr burd) ba« Qfcwuflfeöfl matftf, Üuf ein/

abliebe *Hrc fann aber unfre Vernunft |*be more (QorfleU

lung t>on bejHmmten Öbiecfen juur ObiecC flef) macben, unb

bann würbe mit eben bem SRecfcte )ebe anbre , (b wie ber

*Kaum rine obiectioe Q3orfteüuitg genannt werben fdroien,

Qßie fann benn 8t mm als SööijieUung bie einige mögliche

93orjhllung toon duffern fingen Riffen. raefc&e ulebt blo*

eine fubiectibe, fonbem aud) obiective i(H

3 4 Wan
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SWan benfe ficf> ben Staunt a(* eine ttorfMuttg: (b »feb
biefe bur# empirifc&e ttnftauung, unj) fbigficb nicfr a priori,

f"^ • P0***»* in kr Seeie juerft er|eugef. 6ie
»ollen 3$re« oWgeti 6** babure* 6cn>Hfett, bog 6k te-
typten , man fdnne Don feiner anbem HorfMung ftntbe»
Itföc 6dfe a priori fterieifen, al* fron ber Hnfcftauung int

Raum. SDieß fann boefr wof>( niefcc o(ne ade ©nf^rdiu
fung feftfl in 3&rem ©oftem »a&r fron , roeil (Te nacMer
eben biefe* ton ber Seif behaupten »erben. *0*in es fer>

farttm , baß (Sie bieg o&ne einen folgen SBiberfprucb in
Syrern Jefergebdube annehmen f«tonen! ®eld>e Inat^tifcfc
^d$e a priori &aben Sie benn au$ blefer ©orfleUung sont
SXaum hergeleitet ? 3dj ^be noa> feinen einzigen auf bieflrt
hergeleiteten fonffrefifefren ©a$ a priori gefunben, fo fefre icfr

inieb aud) barnacb umgefe^en fabe. €ä foil feiner anbem
SBorfMung , »e(«e auf et»a* duftere* 6ejie$c, eine
3bealitdt jufommen, ob jenegfei* mit ber QJorfreflung be*
SXaum* barinn ü6ereinfdmmt, bog fie blo* jur fubiecewn
£Md)affen&eit ber ©lnne*arf ge&dre. Wfo fennen ©iß
^otfreKungcn ofcne 3bealttaf. Hütin ifi rtid>c jebe «or.
Jfe0ung, in wie weit mir un* tyrer be»ufi »erben, eine
3b*e, menn wir aud> nad) $errn ÄeinJjolö bie 3bee eine
SBorfieflung nennen, weiche burefc ba* Q?erbinben be* ÜHanr
nigfaltigen entflebf. <©ic fann aifo ben übrigen SBorfMun--
jgen auffer ber reinen 3nfd>auung Dorn ftouns bie Sbeafftdt
abgefproeben »erben ? ©f« muffen en(»eber einen gani eig-
nen un* unbefangen «Begriff mir ^bealirdf üerbunben Sa«
ben, ober eil fdnnen oief aud) ni$t in ttbrebc feoiu

€* fotten bie übrigen Q&orfMungen, rcelcfc fi$ auf
etwa* aufore* oejfe&n, blo* jur fubieettan Ie3c»aflfen6eit
unfw ®m,e*flt( SWef fann Do* »ofrf niebft an-
ber* Reiften , als fia ftnb treffe *on biefer fubiecrioen 23e*
fdjajfenfclt. ©a&r ifl e*, baß biefe ©orfteüungen grabe
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fo Staffen pnb; wie bie infam ©egenpdnbe auf bie Oer.

pbiebenen Organe unfrer dufteren Sinne wirfen, unb ber

SRecepftoifdt unfrer QBorpeüungofd&igfett ben Stoff barbicc

een, »e($en feine Spontanifdt, um Sfott Terminologie ju

gebtaud>en , jur QJorfrellung ergebt. 2?on Sarben erholten

wir bureb* ©epebt, von SBdrme burebo ©efü&l # bon

nen burdj* ©e&iJr ©orfleHungcn. SDiefe föden «5er, wie

Sie fagen, feine ©egenPdnbe &aben. TIflein bann würben

pe äußren
/ Q5or(leöungen ju fepn. Sie wollen, baß mir

tiefe blo6 für €mppnbungen , niebt für Hr.fdjauungen \)qU

tw. SRacb 3fcrer Sprad)e pnb ober ÖSorfleflungen €mppn«
bungen, wenn jene auf Da* Subiect, Xnfcbauungen , wenn
pe auf bie Obiecte bejogen werben. SBarum wollen Sie
bie jfyrper, welAe boeb auf irgenb eine Htt ben ©runb in

pd) fäffen , warum pe in bi*fer unb feiner anbern $arbe

un6 erfebeinen, warum biejemgen, weldje burd) i&re €in«

wirfung ben un* bie IBorPeflung *on ©arme, ober burd>

ibre jltternbe Bewegung, welche pe ber iuft mitteilen, unb

UM babureb Stoff jur QSorpellung ton biefen unb feinen

anbern Tönen barreidjm , nid^f alö ©egenfldnbe »on biefen

onfejen?

Sie woflfftt burd) jene Semerfung nur wt&üten, top

man bie behauptete ^bealitdt bed Raumes nid>t bureb bin

weitem unjuldnglid)e ©epfpiele ju erldutein f«b einfaQm

lojfe, ba ndmlicb etwa Sarben , ©efdjroacf u. f.
w. mit

SXfd)C ni<^( a(* 23efd)affenbeiten ber ©Inge, fenbern bloß

al6 Qfcrdnberungen unfern Sublecf* , weld)e fo gar bep oeo

fdjiebenen 95lenf<ben oerfcbleben fepn fdnnen, betraebtet wer«

bin. $atbtn, ©efdpnacf u.
f.

w. pnb at* g?orßctlungen

nkb« anber*, alö golgen ton €inwlrfungen ber dufferen

®eg«nffdnbe, wefdje unferm ©emütfy ben Stoff ju biefen

barreia)en. J&ieju werben erfobert i) folebe ober d&nUd)c

Organe, alo bie unfrigen pnb, %) eine Seele, weldje eine

3 r Öiecepti*
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Sfecepffoifdf $a</ UI» *>on fr^n offtcirt |0 »etbcn, 3)
®nwfrrnngen äuflerer ©egenflänbe, 4) €mpftnbungen im
©emüt&e, at* golgen biefer (Einwirfungen. SMefe Solgen,

wekfce wir QBorjfctlungen t>on garben, SBärme, ©efd)macf,

©erucfr , ©e&6r nennen, &aben erfl in ollen tiefen t>i« 23e*

ßimmungen einen |ureid)enben ©runb, unb finnen in t>er-

jcfriebenen @ubiecten beo gleic&er gorm ber fteceptiottat t>rr»

fdjfeben feon, wenn etwa ble Organe , wobura> unfer ©e»

muc^ bie ©nwirfung empfangt, tetfcfrieben finb. TUein

man fefce, baß alle biefe einzelne Urfacfren in *erfd)ubtnen

SUlenfcfoen ober in einem |u terfcbiebenen £titen fcoltfommen

biefelben flnb : fo werben aud) bie folgen ober bie Qßorftel-

(ungen von 'Satben, Qödrme, u.
f.

w. biefelben fe^n» JDiefi

lehret (Erfahrung unb Vernunft, unb alle 9Jten($en (inb

bat)on fo fefyr überzeugt, baß fie grabe beo anoern biefelbe

SXecepttottät, biefelben Organe »orau0fe|en, unb nun auf

biefem QDege beo anbern oon biefen ©egenßänoen biefelbe

5?or(leüung ju erregen fud)«n , wetcfce fte t>on ifcn«i fcaben.

34 kugnt e6 nld)t, baß eine unb biefelbe Diofe in 3nfe$ung

Der garbe berfcftiebenen "Äugen oerfdjleben erfreuten fann.

Allein bann muffen bie 3ugen cntweber al* Organe in ifcc

rem innern *8au, in »ie weit fte bie iid>tßra(en cufnefc-

men unb mobiftdren, eine SBerfcfcieDenfyeif (jaben, ober bie

SXofe mu§ in ungleichen Entfernungen . in ungleicher fRlty

fung gegen batf 2luge , in ungleicher J&eOigfeit bev iufO

ober burcfo ungleiche burdjficfrtige Körper erblicfet werten.

&t bleibt, aucb al* urfprünglicfye €rfd)einung in allen bie«

fen gäöen baejenige, was fte iß, fte muß ifor obiectU

t>e* ©afenn toben, um auf unfre Äugen wlrfen |u fönnen,

ober wir müßten in bie traurige iage bes üöafcnftnne* Der»

funfen fenn , baß wir bie QJorjletiungen ter ©enfation »on

bin bioffen SDirfunge b<r €inbi(buug*r\'aff ntä>t unferfcbei»

bcn Mnnfen. %m ^rrfcaufe fetym freolüb ungläcflicbe 9Dten«

f$en ©egmfldnbe, welty nidjtbc ftnb, fcorentäuf/
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<fce nic^c erfegaflen, fügfen geifle flärper, weltge nur in ig«

rem ©egirne , ntcgt aufler i^ren Xräumerenen Angetroffen

werben , unb richten ficf> naä) biefen ©eburten igrer $gan<

tafle nidft anbers, als wenn jte Solgen einer magren €>enc

fation wären.

Der transfeenbentafe 33egriff fcer (Erfdjeinung int fXaum

fofl eine fritifege (Erinnerung feon, bog überhaupt ni<gt$#

was im SXaum angefcfyauet wirb, eine <5adje an |id), unb

baß ber Duum feine gorm ber Dinge fco , welcge ignen

etwa an ftd) fclbfl eigen wäre. €ine neue Terminologie,

meiere <6ie fe ginwerfen, ogne uns ju erflären, was @ic
eigentlid) bamit wollen. 5Bir muffen uns alfo fclbfl |U

gelfen fuegen, um, fo weit es mogfid) iff , biefe mitternciegt*

liege SDunfefgeit mtnigffen* in eine SDRorgenbamraerung um«

aufraffen*

Sransfcenbentaler begriff ber €rfcgeinungen im SKaum
—- was foflen wir uns gieben benfen ? SDod) wogt nid)t

eine bloffe 93orff»flungSart, fonbem bie €rfcgeinungen ge«

rdumigter ©egenffänfre in bem Allgemeinen begriff beS

9vaum« ? 2Bir finben in allen £}orfteQunqen bon ber 2CrC

tiefen 33?gr>ff wteber. 3Bie fann aber biefer transfeenben«

tale 2*egrift eine fritifege (Erinnerung fron, baß überhaupt

nfd)fS, was in einem SXaum angefegauet wirb, eine Sacge

an (icg fe» ? 3(1 gier oon ber ^nfcgaiiung beS SKaumtS

als einet 2D1rfung unferer SJorffeflungsfraft in uns Die

SKebe : fo gaben Sie gan| SXecgt , unb wer fonnte fieg je*

mals, wmn er anbers ein wagrer Denfer war, bas ©rgenc

tgeil in ©ebanfen fommen laffen ? KQein folgt barauS,

tag bie £>irge felfcfr, weldje ben Stoff ju igrer SBorffeOung

unferm ©eraötge barreimen, in welcher ftct> ber allgemeine

begriff oem Staun unferm QSerjfonbe auferingt, an ftdj

niegt finb; bag ber SKaum flitgf als begriff, fonbem als

©egent
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©egenflanb heffelbm, MM tynnt fefbft feine gorm ober obier*

cibe tfeflimmung ifl? SBire oiefe*: fo formten wir J&du*

fer # Statte, Jdnber, SReere, SRonb unb Sonne mit öem

unjdfcllgen £eere ber Sterne für feine 6 d)en an fta) fcol*

fen, fo waren fie niaV neben u<tb ottffa einonber juglet*,

nld)t in einem Staunt unb alfo nirgenb*, oltf in unfern €r*

(Meinungen ober in unfern QBor|Mungen bon ifcnen , beren

fubiectioe gorm, beren reine *nfd)ouung, beren— ber

Raum wäre, erlernten Sie tiefe go'gerungen für rid)tig:

nun fo Ratten wir ben Sbealfomu* in rem loeittflen Um*
fange , roeidjer ganj nafce an ben € iotemu$ gr>njte , oder

rootoon ber Uebergang ju biefem febr iAdtf |e»n mürbe,

leugnen Sie ober btefe golgmmi: fo muffen Steaud) biß

©ültlgfeit biefer öftrer Sdfc« : md>«, wu» im Raum an*

gefefeauer wirt>, iß ein 2>tng an |icfc, Raum iß fem
S^rm 6er Ewige felbfr, n>i*ber auffcejen. Sie febeinen

aud) ben 3»ang mtber tyrtn Willen gefügt ju &aben,

meldten 3$nen bic Q&ernunfr «uflgre, biefe* ju tfeun. &*
behaupten |»ar, baß duffere ©e^enfr mbe niebf* anber* 0(0

bloflV 93orfreflungen unfrrr Sinnlicbfeit fmb, beren gorm
fc*r SXaum , unb beren n>a(re* Gorrelatum ba* Ding an

fidj ifr. Tfeuffeve ©egenftdnbe roeldje alfo nad) 3t>rrr eige«

nen€rf(drung ben Stoff ju QSorfleüunqen von fid) unfrer Sinn*
lidjfeif barreidjen, foQcn nidjM cte QSorfleUungen fenn. 98ie

n>iberfpred)enb ? Sie joden bod> jum wahren €omlafum bic

SMnge an fi$ fcaben. Jttun fo fmb biefe auffer ben 93or»

fieüungen, (laben tyre toefetitlidbe # efgent&umlicb* gorm.

SDiefü ift, wenn Steife auffer unb neben einonber guglcicb

fmb, SXauiii, unb foigiieb aueb er ifr äff Öblect ein (£or«

relatum bon ben btoffen 9?orfteu*ungm ber Sinnlitbfeit,

nidjt bie OSorfMung feibft. 3<b bdd)fe, bog Sie bie

£K(d)fiefeit tiefer gofgen aud Sftrer eignen ©e&auptung nfcfct

mit ©runbe befreiten fdnnten?
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Mein biefe ©Inge an (td> , att correfata unfrer Bioffen

(üorfköii fl
bc ©iunlicfrfeif, werben ba^urd) gar ncfrf tc:

fannc , finnen e* auch bat?urd) nkbc »erben, grwa nic^C

Dttrdb ben bioffen '«begriffM SXquoic*, a(* ber Sorot bie^

jer u*fret 61« l«&r>it? Dagegen (>arrtn wir nid)t*, werf

»{r b(r>5 aua n)m e* niebr twflkn fonnen, melde bffonbre

gormen ber ecet>ur«g fid) Wo äuffern ©egenfiq>ben ftit«

ben , u«b Mircb mtldje enore $igfnfd)jfren fle t>on einan-

der un'erWfbe*! |t:>0 3ft rtr§ ab*r 3ftte 9Rtönui<g bafj

burd) 9fr fr üunjuen untrer £innlid)feit ober burd) Jpölfc

unfrer gefu br* ©inne un* bie Dinge avffcr um? als Dinge

an fid) aar rid)t befamtf werben fernen: fo wür e ein

©d^jer be© feiner natürlidjen Einfalt bagegen einw nben;

id> Um mei'-en S)t)\ap ton einem 3Bolfe bur$ Jpüife mei-

ner äugen feftr gut unterfd>ciben; burd) jenen bewa$e io^

meine beerbe, unb gegen biefen muß id) auf meiner Jput

jeon, wenn er mir fem &baaf rauben foü. könnten <5(e

fcier bk Sprache be$ gefunben ÜHenf^enberftanoee

rennen?

©öden ©ie un* etwa bieg faqen, brfj wir burd)

Stoffe QBorfieflungeu untrer ©innudjfeit unfar)ig finb, bie

wafcre SRatur einfacher ©ubflanjen , it)re barouf fid) grün«

benbe Krt Oer g'gerfeitigen €inwirfungen , bie innre iBe*

fdjaffenfceir ber Dr.ge j« erliefen : fo ifl bieg fefoe neue

QHume, welche etil burd) 3r)re £an& öuf 3*^
fp$Mofbpr)lc oerpflanjt wirb, fbnbern alle ©elrweife rjaben

öieg (dngfl für eine auogemödjte 2Bor)r$ejf gehalten. 3$
unfre Vernunft unfähig, und einen ©ngong in biefe innre

Söcrflidrte ber fHotur gu eröffnen: fo finb r)ier it)re ©rein

§en, unb unfre 6inn(ld)fcft fonn un* nid)t anber* a(* bur<&

bie Schwingen ber 9>r)ancafTe über fte weg in ein ©ebfct

treiben, wo unfre g?ernu»fe nirgenb* einen feffcn guf* fefen

fcron. ©a* fic ne$ biejfei« ber ©renje leifien Wnne —
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Meß se&Srf ju bin Uneerfudiungen, »etdje nie ju be&uffom

angejleüe »erben. 06 &ier ef»ad ju *ie(, ober ju wenig

ba* beffre fet> / ob eine folcfce iinU geigen »erDen fonne,

rooburcfr bie SNttelffwfle j»ifd)en btyben genau be(Nmmc

wirb, baruber »erben nun fowofel bie <©elr»eifen ber 9fta(fc.

mit a\6 ber $8or»ett in ber läge ber SOernunft, mie »fr

ftc in unferm Srbenleben &aben, fi$ nie boUfommcn »er-

gleiten, leben ©ie »o&l



t>it

SranSfcenfcentafeit 2fej*$ettf

Sweyter »bfcbfifu



— MS

1 2« ©rief.

fllefo JJ>err,

9ta« eben bet SWet&obe, »f(4c ©fe In 3^rtn $8eftacfc

tungen übet Den SXaum gebraust fcaben, orbnen ©Je frier

3fcre ©ebanfen *on bet 3eit, unb td> »erbe in meinet

Prüfung betfelben eben bl« Drbnung bepbefratten. OTIU

einer metapfaftföen ©rerterung be* SSearlff* non bet

Seif mac&e« ©le ben Vnfan$> Mfl"* k&aupteneie

felbfl in bee Ueberförift bkfeo TOMm. baß mir einen

begriff *on bet 3eie toben. €* fott ober bie 3eil i)

fein empirif*« begriff fron , bet irgenb von einet €rfa&-

nntg abgezogen märe. ßBa* nennen ©ie benn Seit? 3«
mie weit ifi 3* ein begriff? ®a6 &elßt ben 3&nen ein

begriff, ber *on ber €rfabrung abgezogen ift? 3n mie

«Mit behaupten 6fe, baß bie Seit fein folebet begriff

fen? Mt biefe Jragen Ratten ©ie ge&flrig befHmmf

beantworten muffen, e&e ©ie einen Q3emeiö führen f$tw

nen, beflen ©ülfigfeit wir mit 3&ret *b(t«t »ergleicbeit

unb prüfen Mimen. TLn aOeö biefe« &aben ©ie aber niAr

gebadje, fonbetn motten gleich jum &ecoei* biefe« ©afceer

fortförciten, baß bie 3*it U\n empirif*er, fein ton ir-

Senb einer €rfa&rung abgejogener begriff fco ©ir müfi

fen alfo 3fcren Söemei* &o>en. €r ift biefer: ba* 3u*

gleldtfepn ober Aufeinanderfolgen mürbe felbfl niefct in Die

2Ba&rner)mung fommen, coenn bie QBorfleHung bet Seit

nidn 4 priori tum ©runbe Inge, £etßt bieß fo oiel, mit

benfoi unf föon *orr)er im Ungemeinen bie 3eit, et)e mit

buwb SSeobadjtungen auf unfre innre unb äußere flSerän«

berungen unb bie folgen berfdben aufmerffam meroen,

et)e mir bao Allgemein«' biefer Solgen, unb alfe ben 53*.

griff bet 3eit un* »orjufMen anfangen : fo ift bie* nkft

b(o* fd>on für ftd) ein $Biberfpru<b, fonbern e* r)at ofle

«nfre Crfa&rungen gegen fi* : fb müßten »ir angebogene
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^Begriffe fcoben, unb tief« fd>einen ei« fo gut »i« ftocF

§u leugnen, ©offen <5ii tiefe in tyttm Q3en>fife t>erout#

feftcn : fo würben ©i« jene Solgerung barau* getieften f6*
nen. ©oflen &t ober etwa* anber* baburcb bejeicfmen:

fo würben 3fcre Joigerungen nid>t baj>er flteffeti. Denn
nur im erfhn gall wäre Dor oller ©afcrne&mung ber Söu
griff *#n 3<it fa>n a priori in unferm ©emütfce.

®ir rennen bie 3?it auf eine geboppelte Xrt befrag
ten, i) ate golge in ben QJerdnfcerungen felbfl, •) aft

gBorffrüung oon iftr. 3m erften JaH wirb fie bat Obiect
ber 2Jor|tt»üung, unb alfo nidjr felbfl Söorfleflung 7(uf
bt? 21« rann bie Seit lange ntttyt in unt feon, e£c wir
uns ciefrr Solgf befonber* bewufl werben , unb bann ff!

i&rc «iqent$ümlicbe Jerm Don ber Jorm ber 2?or|{eüung u.v
terfd)ieben. ^ene tonn alfo fo toofy in unt alt auffer unt
lange tyre obieettoe SRealifdr gehabt fca&en, mann wir juerfl

anfangen, »M Don ifor überhaupt eine QSorfleüung ju mae
tfxn. ©ie ifl oueb eigentlid) alt golge unfrer innern Q5er-

a.iberung fein ©egenflanb unfrer innern ©innlitbfeif, weit

tiefe unt nur jebetmal etwat alt gegenwärtig barfletten

fanm ©ie ifl bios ein Dfctect unfert SirfbaM , wern
buf r ©tärfe genug erhalten r)at r burri) Jpüffe unfrer £r.
innetungtfwf* tie Siefen tet OBeranberungen aft Jolgen
mit einmal ju benfen, unb nun ben begriff ber 3iit ja
bifben. £?igt alfo nad> bem jwenten gab* ijelt eine 93or.

fledung Don i&r, ein Ergriff: fo ifl er nitfrf Dor aller ©afcr.
ne&murtg in unfrer ©eele a priori : fbnbern wirb «rjl tur$
unfern SOerflanb feeeoorgebrac&f»

9*ur unter ber $oeäutfe$ung, bafi bie gferfteffung ber

3eit a priori jum Orunbe liegt, foO man (?d^ et DorfleOen

finnen, bag einiget ju einer unb berfelben 3«i* jugleicb,

ober in D«rfd>ieberitn %tittn nad> einanber fean Wnne. SDieß

1(1 ttotttorausfe&ung, für berett ©üldgfeit 6ie feine ©rünbe

ange*
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Angeführte rjafcm. SBenn wir bie (Erfahrung barü&er fce«

fragen: fo lehret und biefe bad <&egent$ei(, unb biefe fann

bed) fo wie in taufinb anbern gdüen äud; &ier nur ju(e(t

unfre Jefcrerlnn werben, iajfen ^ic und einmal bem Urfprung

biefer rclatroen QJorflcdungen fcon gegenwärtiger, »ergange-

ner, uno jufünftiger 3^C nacfcforfd)en ! "Äldbonn ftnben wir,

ba§ unfer &erfianb burtf> J^Älfc einer innern unb duffern

Crfa&rung tfceitd in und, t&elU in dujferen ©egenjldnben

eine fortgetjenbe golge t>on SBerdnberungen geroafor/ unb

fid) berfelM bemujt wirb. $ier eräuget er eine allgemeine

flBorjMung ton biefer golge, abf!r?tjirt ton ben inbioibuef«

len Öfcrdnberungtn, in welchen bie gofge ijr, unb nennet

fie gleich olel — geit. Unfre Vernunft r>ergldd>t bieQSerdn»

berungen unter einanber, unb bemerft, bog vor €if»er ber-

felben ftfcen anbre bor§?r gegangen fmb, anbre folgen. JDie

Solge ber erjten in biefer SXenj)* nennet fie vergwgene, bie

golge ber legten jufiinftige 3tit , unb bie Qlerdnbcrung;

lüomit fte begbe tergleidjt, waburd) mir burdj Itnern ober

dujferen (Sinn eine unmittelbare QSorjiellung erfcaften, ifl

ifjr gegenwärtig , unb fie nennet biefe gegenmdrtige 3eit/

ober nur blotf, in wie weit fie gltitfcfam ein^unce in bet

SKer/fce ber golgen ijr, woran bon ber einen @me fid) bie

vergangene, ton ber anbern bie gufünfrige %dt anfd)Üe§r.

&t bemerfet, baß ni4)t blod in irjrem ©ubiect bie Sterbe

innrer 9}*rdnberungen , welche eine nadj Der anbern unfrem

innern <£tnn ben ©toff jur SBorfleflung oon ft$ barreidjen,

eine foldje S3eflimmung Jaben, fonbern bog and} auffer

biefen unenblid) oiefe ©egenftdnbe ftnb, in wddjen fte burd)

$Älfe ber dujferen ©Innen eben biefe goigen oon iBerdnbe.

runqen gewahr wirb, welche unt* einanNr, unb aud) mit

ber <K pfce ber Solgen in tyrem ©ublect verglichen werben

fönnen, in welken frad gegenwärtige |ug(eid) ifl , unb fo

wo^l bie fcfeon vergangnen ols jufünftigen golgen gleich»

fam in graben iinien parallel neb n einanber r;lnl«ufen , uno

in Thifttjuna, bed ©igcnwdtigin ein gleiches 8ta$d<tniß

$ 2 fcoben.
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(oben. SRun erjeuget fid) I« un* a(* in beuten*« 6ubiecteo

butcb unfern 9B<tfranb Oer allgemeine begriff wn toergong.

«er, gegenwärtiger unb gufünffiger 3«^ X>W« ®c«riff

loa alfo ttic^t Ott Q&orfMung » priori oor aller 9B^r.

nebmim« jum ®runbe: fonbern er ifl ba$ ©erf ni«t un*

free ©Imtltcbfefc, fonbern unfert *8erflanbe6, worauf «r

bur* tterglei* unfrer iiinern unb duff ren €rfafcrung unb

folglich a poftcriori gebracht würbe, ©enn wir und nun

einmal auf bii lirt ben allgemeinen begriff ber 3eit gebiU

Der 6ftbtn5 fo tonnen wir au* i&r al* au* einem oHgemei*

nen begriff, b. &. in unfrer €procfce ntc^c ober ht ber

übrigen a priori Jofgerungen jiefcen. @o fcot e* meine,

fo bic ©eele onbrer 9>frilofop&ett , wie ti au* i&ren fciefc«

gärigen €ntwirflüngen erhellet, immer gemäße, unb

id) tonn c« mW) niefo überreben ,
3&re 6*1* « *n-

feoung bie|er @o*e eine Huonobme fbUte.

9) Die 3eit foll ein« nof&wenbige Q&orfMung feim,

bie allen 3nfd)auungen jum Orunbe liegt, ©arum, unb

in »Die weit ifl fie biefe nof&wtnbigc SBorfteflung ? 3fl (ie

tu in Hnfe&uug unfer6 benfenben 34$ ? ©leg tarn 3fcre

2)leonuna ni*c feon. flöare fie tiefe: fo mö$te biefe »or-

fleUtma un* flet* iwrföweben, fie« gegenwärtig; fo mu§te

(ie un$ ongebo&ren fwn. ©epbe6 «1 ber «rfa&runq unb

oudj unfrer Vernunft entgegen, ©oll fie nur bewegen

eine no^wenbige JBorfleHung freiflen , weil fie ollen unfern

*nfd)auungen jum ©runbe liegt: fo ifl bieg lefcte eben fo

wenig wa&r, wenn wir ouf taufenb Tfaföauungeni, b. (•

ouf 93or|rellüngeu brt Qßertfanbe* unb ber QJernunft fefcen,

n>eld)e, wenn fie ouf bie öblecce belogen werben, na* 36'

r<r eignen €rfiarung VHftauimgfn fretffen. ©Wlek&t re.

Den eie oon bloffm finnli*en Knfftonungen. Diefe fin-

nen old TJnföauungen ber ©innli^feit nie Solgen ber ©er-

anberungen, fonbern nur jebe6mo( eine oon biefen ol* ge*

Senwirdg untf borflelleu. Seit all »griff ober oagemeine
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UJorfletfung fatttt eigentlich niemals ein OMecf ber Sinn-

Ifc&feit »erben. Q3ieUcid)t foQ biefer 63$ : bie 3«< H«3t

af* not&menbige QSorflellung allen Bnfd)auungen §um ©run-

be: ansäen, bog pe entweber in jeber («nttlicben Snfcfau-

ung mit begriffen i(r, ober baß jebe berfeiben in ber Seit

erfolge. Das erfle a>ärbe bie fcrfafcruug gegen (i* &aben.

Die 93otfieu*ungen bon bim Dtaum in Dbiecten j. 53. in

einem 6aatenfeibe, in einem ftiüfh&enben <6ee, in einem

Üuabrot fliegt gar feine Jolge oon OSeranberumjen unb

folglid) aud) feine TCnf^auungen t>on 3«^ w M>- ©ott

es abet fo *iel r)eiflen, bag jebe unfrer Trauungen tan

uns in einer geige bon ajetänberungen ftat r
fcabe, unb

bag |te felbtf eine 9&erdnberung in biefer SXenfce feo: fo ifl

bieg fre»li* roafcr. UOein benn t# nic&t mefct oon ber 3eiC

als einer QBorHeilung, fonbern von ifct als einem Obiecfe

berfeiben bie Siebe/ »el*e als 3eif fenn ftonte, wenn roir

un* au* biefe nid)( oorfreHten. SBie fdnnen (Bie aber

fclerauS bie Folgerung macbe«, bag bie 3*tt als eine nor&-

toenbige ©crfleüuna, allen unfern Trauungen jura ©tun*

beli ge?

«Man fol! in Bnfefcung ber Crfcbeinungen überhaupt

bic Seit fclbjr nid)t aufgeben fonnen, ob man jtoar ganj

roofcl bie <£r(d)<inungen aus ber 3"* wegnehmen fantu 3*
möd)te bod> gerne roiflen, wie <g>ie bieg lefcte tt)un finnen,

ofcne bag bie Seit juglcid) weggenommen wirb. Die €r-

fd)einungen formen fcier bod) nichts anberS bebrüten, als

en(»?bet bie Solgen ber befiimmeen ©eränberungen in uns

unb in anbern auffern Dingen , ober bie SOorfteüungen

,

roeldje mir oon t&nen als oon Obiecten tjaben, bie ton ben

QSorfleüungen felbft »efentlid) untergeben finb. Oleomen

©ie im erften gaü aus i&rer IBorfleüung biefe Obiecte weg:

fo fraben Bit aud) oon biefer 3«it als einem öbiecte feine

QBorMung mc&r.

3 es
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«< tarn temofmgeacfret bie qSorjfeffung ton gotgen
ber (Berdncerungen, ober ber allgemeine ««griff von Seit
in unfern ©ebanfen übrig bleiben. «Ran fi„b biefe golgen
Crfdjeinungen in unfrer QSorfteHung. SRe&men Sie tiefe au*
ber »orfreffung »eg: fo ifi au« bie ©orfiellung ber 3eit,
ober Der «Begriff ton f&r in unfrer eede erlofd>en, ober
weggefallen. ifr,olfo in jebem gaHe nfd>t benfüar, batt'

Die 3eit unaufgetjoben bleibt, wenn g(eid> bie erfcfcemmi.
gen au* ber 3eit wegfallen. Kaffee unfrer SBorfteUung ifr

feine reeüe Seit, wenn feine «Kenten t>on wirf(id>en SJerän-
berungen in ben 6ubfranjen ober in ben fingen felbft tfact

flnbet, unb in unfrer QSorfMüng »erfdjrainöet bie 3eit,
wenn wir an* gar feine golgen »on QSerdnberunaen benfen.
Sie f6nnen alfo au* einem Sa$e, beffm Ungültigfeit id>

bewlefen &abe, nid)t ben @*lug machen, Dag bie 3ett *
priori in un* gegeben fei». £>iep ifr fie a(* ©orfhllung
nid)t, fontern fie wirb erf! a(* ein SÖegriff oon 3eit burtfe

bie (Erfahrung oon unferm Stoftanbe unb folglid) a pofte-
riori gebilbit. > ber Seit allein foH aOe <HHrflid)feit

Der €rfd>einungen mdgli« fepn. J)ief (eugne ia) nicfct,

»eil bie fcrfc&einungm a(* QSorfreHungen ber ©egenflänbe
nwgen unfrer $nblicbfrtt in un* nidtf anber* al* in einer

golge oon Q&eränbirungen, ober in ber 3eif , nic^f al* in

einer QSorfleüung, fonbern al* in einem Obiecte terfelben

gefebefcen rann. 9iur in tiefem Q5erfranbe ifl e* »afcr, wai
ßie behaupten. Bie (int aber nic&t berechtiget, fyerau* ju

fd)lujfen, tag alle £rfd)einungen wegfallen ftonen, obgleich

bie 3eit al* allgemeine Sfcbingung ijrer Sfödglltbfeit nid)t

anfg*l)oben werben fann. SDenn fallen bie €rfcr)einungen

al* ©egenfldnbe aujftr un*, in welken fid> eine golge ber

IBeränberungen, at er 3eit finber, weg ; fo trug awt) bie reelle

obiectioe Seit wegfallen, unb (teilen bie €rf$einungen ft*
unfrer <§eel< nitfet in tr>ren gofgen burefc einen irmern <5inn
bar: fo ifi bie allgemeine fl?er(re8ung t>on 3eit, unb folglich

bie Seit in i&r al* Hnfc&auung wrf^rounben. 6ie befraup«

ten ,
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tot, baf? üb 3cif ein« allgemeine 93ebingung ber ÖWalfd)*

feit bon ben £rfd>emungen fen. J^ier reben ©e enttneber

bon Der %t\t 4(0 einem allgemeinen begriffe , o&er Don it)r

cte einer Jolge ton Verankerungen in twn fingen. 3m
crflen Jafl fann bie 3«it nid)f bie allgemeine ©ibingung ber

£fl?dgu'cbfeie bon €rfd>einungen fepn, n>eil biefe Q3fbtnguiig

fcer Sftt6gficf)fdt bodj aicfrr* anbertf a(6 unfre 3dt)igfeir brbeu.

ten fann, 95orjleßungen burd) #i)lfr ber ©ir.ne von T&egen*

lldnoen )u erhalten, »eidje un* erfcMnen. tMefe

fctgfeit iß bie 53ebfngung ber ÜKogli^feit »on (£rfdjei*un«

gen in un$, aber nid)t btc %tit als allgemeiner begriff»

3m lehren Jatl iji bie 3eif ni*t ein «egtiff , nid>t eine

fBorjleüung, fonbern ba* DbiecC bon biefrr. ©iefe nlc^C

fublectioe, fonbern obiecttoe3<ü fann in einem gereiften 93er*

ftanb« bie ©eofngung bon ber SOTogltc^reiC ber grföetamt-
gen in uns genannt roerben, weil mir feine €rMeinung
anberi alej in einer gofge von innern JBeranberungen fcaben

finnen. Tilltin bieg gilt nur bon unf , weil vir enblidje

©eifler frob, unb alfe 3?erdnberlicfefeit bon untf eine roefent-

lid)e QSeflimmung i(l @inb €rfieinungen nid)« anberS

aus ?8orjhHungen bon Dingen, bie auf unfre ©inne na$
btm Jauf ber Statur wirfen : fe werben aud> biefe iDinge

frtbf! enbfid) fenn, bep melden 3«^ obieertoe (rare t)aben

Titin. 2Cü*ein unfer ©eifl fann fieb mit feinen Qebanfen
über ba*@ebiet ber €nb(id)feit bi* ju bem Unenbfid>en erbe-

ten, unb (t<6 bon tym StorfteUungen burd) feine (Bernunf*

machen. £ier fedre ba*©ebiet ber eigentlichen €rfd)einungen

auf. £ier finben ftd) feine innte QBeräaberungen metjr.

®lr benfen un6 |n>arin brr 3*rt biefen unenWid) ej&äbnen

©egenjranb unfrer Anbetung. Unfre Vernunft würbe pdf)

«bir ton bem ®ege ber 2Bafcrt)e4t berirret fcaben, wenn
fit in biefe* göttii^e SBefen felbfi $BerdnDerurig«i

l unb folg«

Ii* 3«t «krttogen wollte.

* 4 3)6oOü
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3) Soffee bie SWgUdjfflf apobtcfiföer ©runbfdje ton

ben gfrr&dffnlffrn ber 3«^/ ober Tlrfomen ton ber %tit

überhaupt fid) auf bie SRotfowen bigfeit ber QBorfleÜung ber

3cif grünben: fb müfjte bie 3*** ol* ABorfteflung in und eine

ffiot&wenbigfelt a priori (abetu Ob (Sic gleich bief be-

Raupten: fo foabe id> bod) ftyon oben bewiefen, bog biefe

SRorfewenbigfeit nid)t bo ift. Uebrigcnö fonn wofcl eine

SRotbroenbtgfeit gebaut »erben , ftcf> bie 3eit torjufteflen.

>Diefe würbe 04) entweber auf bat 33efen ber Dinge, rock

d)e ftd) bie 3'K torfieflen § ober auf bie roefentlidje S3e*

föaffen&eit ber fcwge grönben , weltfce torgefledet werben.

9tot$»Mbig if! eo für einen ©Hfl, weiter termog*

feiner €nblid)feit niebt anber* a(6 in einer £Kco$e ton innem

JRerdnberungen Q3orf!eöungcn fron Qtegenfldnben unbalfo au<fc

ton ber {folge tiefer feiner QJetdnbernngen machen fonn.

33ep bem Unetib((d)en wirb grabe bat ©egent&ell flatt

Gaben muffen« €r ifl fel6fl ton allen innern ©erdnberute

gen fren, unb fann alfo roegen feiner unbegrenzten QfoOfonv
men$eie feine 3?orfhUung ton einer £Kept>« feiner innern

Q?erdnb*rungen (aben, weil biefe feinem SBefen wlbeefprec

djen. fann ftdj aber aud) eine folc&e SRo'fyroenbigfeiC

in Änfebung ber S)fnge finben, roeldje torgefleflf werben«

©inb biefe, »erwäge tyre* Söefeni, fobefHmmf/ bog fte ntd)t

cfone $o(ge ton innern Qßerdnberungen fenn formen: fo wure
ben wir eine unrichtige falfcbe QSorjleflung ton i$nen §aben#

wenn wir fie a(* $)inge backten , worimt feine Seit angr?

troffen würbe. 3n fo weit fear bie gforfleflung ber 3ete

aud> r)ier eine SRotfcwenbigfelt. 60 Denfet ft<$ ®ort bie

SBelt mit allen iXco&cn i&rer (Oerdnberungen , o$ne felbfi

terdnberücfc ju fenn. ©0 benfen enblime Qeifler entfiele

SDinge neben unb auffer ftd). Kffein Oer ©ebanfe ton ©ote
niuj alle %tit in (§von 'auofcfylieffen, wenn wir uns nfdpt

ton ifem eine unrichtige fOorfleQung matten wollen,.
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midft t>Ie «not&menbigfeit tot 3eft äU eine »otfiefc

lung liegt a priori |un: ©runbe # um apobktiftye ©runb-

fä> ober Uriomen ber 3eit barautf frerjuleiten. 2(u5 bet

fttof&menbigfeit tiefer ^orfliOuiig, wenn fte <iu4 wirflicb

(lart &ätte, folget aud) fein einjige* Ariern, ob vir gleich

manche ton ber Ärt au* bem allgemeinen begriff ber 3etC

herleiten fdnnen. ©ie fcaben unc einige 6dje al* foltr)e*rio.

me« borgelegt, unb biefe ftnb fblgenbe* i) Öte3rir bat nur
IBne Dirnen (Ion, ») t>erfd?iet>ene Seiren fln6 nkfct

augleid) , fonoetn naefc einander. $>er erfle ea$ ifl

tunfei , ber leite if! wafct unb fa(f$ , es wirb barauf an«

fommen, wie (Dir Ifen erflären. €&e id) M&e* jeige,

rn6a}fe icb @ie fragen , rote benn biefe Qrunbfdge au* ber

«flotfcwenbigfeit ber IBorfleUung ber 3eit &er|lieffen? Sie
»erben bod) bieg nid)t al* einen 93ewei* anfefcen wollen ,

roenn £5ic fcinjufc£en / bog biefe Hriomen nid^e au* ber

(Erfahrung gebogen werben fännen , rocil biefe roeber tfrenge

Allgemeinheit nod) apoMcrifcbe ©eroiffteif geben funi. SDa«

ton war aber nid>t bie Siebe, fonbern ^ie foßten e* un*

beweifen, bog biefe apobictifc&e ©ewiftyeit fid> öuf bie

SRotfcwentigfeif ber Q^orfledung ber 3eit a priori grunbe.

&t werben e* beo einiger Hufmerffamfeit felbfl leidjt ein*

fefcen , bog &t un* babureb feinen eigentlichen beweis

bon 3^rer SSefcauptung borgelegt $aben. 3d> getraue es

mir aber ju , ba< ©cgcnt&cil ju beweifen. £ie 3'** N
nur €ine &imenfton. SDieg ift in öftrer ©pwd)e ein fpn-

tyetifeber 6a(, weil ba* präbicat über ben ©egrfff be*

©ubiect* binau*gefct, b. &. weil e* nid)f in Wifem &t cjriff

analotifd) liegt/ ober feinen rjüireicbeuben ©runb far. Slun

frage icb 6ie : wo&er wiffen ©ie e* mit apobictifeber ®e>

wifftett, baß bieg 9*räbicat bem (Bubiect algemein unb

noffowenbig jufomme? &$ antworten, weil bie 3*if eine

notywenbtge QJorfleUung ifr, roelcbe allen tfnfdjauungen juni

Orunbe liegt. Äflein wie liegt fie r)ter jum ©runbe , bog

icb ba(>er eine cpobictifc&g ©croig&eit ton biefem ©runbfofc

Ä 5 erjal*



er&ofte? T>ty follten 6fc um nun geigen, wenn Bit
«na 3$"" beweis als einen bollenbeten aufbringen roofl.

ten. $)a Sic tief aber ni*t get^an rjaben: fb entfiele

feit frage: liegt blefe QSorfMung, 3eit, als eine notfc.

wenbige O&ürfMung a priori ober bloS c\* allgemeiner 23e.

griff jum ©runbe? ©dre bas erffe; wie befflmmt benn

Die SRot&wenbigfeit tiefer 2?orft<u*ung es in *bficbt ber

Seit als eine« ©ubfccf*, baß bieg $rdbicat. €ine JDimen.

fron, t&m netfcwerbig jufomme? €e fann fein ©runb ge-

baut «»erben, webureb mir beretbtigtf waren, aus biefet

SRoi&wenblgfeit Auf bas 9>cäbieot ber 3*it ju föliffleu.

liegt aber 3eit als ein allgemeiner QSegr.ff jum ©runbe:

fb fann ei uns glcicb biel feon, ob biefer S5egtijf als 9?or.

ßeflung eine 9?otrjn>enbigfeit fcobe, ober nubt, ober tb er

«US Erfahrungen riebrig gebogen iß* *l* ein allgemeiner

Begriff fann bie 3eit ben ©nerSDvnenfion auf eine boppelfe

3(rtaum ©runbe liegen, i) als ein begriff, »orfcn bieg?>rd.

fcicat feinen binreidjenben ©runb bot, 2) als Oberer S^ff
(notio fuperior), wewn bas 9>rdbicat eine fpedbifcb« $de.

frimmur^ ifh 3m erfien gatt liegt bas 0rdblcat ni*t

öuffer beim begriff bes ©ubiects, unb bas 6ubiecf wirb

<tu<b ni*t eigentlich erweitert, ob glei* unfre gtfenntnig

»on ifcm babureb erweitert werben fann, wenn wir ben

binrei*«iben ©runb auffueben, wilcbft in bem ©ubiect

lieget, unb uns, weil wir i&n nun erfennen, eine apobicti-

febe ©ewig freit bon ber Allgemeinheit unb SRol&wenbigfeie

tiefes ©ü^s berfebaffet. üöirb aber bu«b ben 3ufa$ bie«

fes Prabicats jum ©ubiect bieg Utf&eil im elgentlicben Q3er.

/lanbe ein Q
l
rweiterungsfa|: fo fann |war bie 3eit als frk

fteret begriff .jum ©runbe liegen, aber niebt Daoon ber

©runb »erben , bag baS 9>rdbicat allgemein mif bem

Subiecf ber>unben werben tnug, unb bag wir babon eine

opobictiftbe (9ewigfceit erlangen* 3n ber Tüiftbauung bon

einem Ouabrafe Hegt gigur aueb als SOorfMung not&wen.

feig Jim. ©wöbe. 3B*t fann ab« behaupten, bag beswe.
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gen tiefer ©a{: eine Jigur ifl ein öuatwt mir apobicci.

fd>er ©ewlftyeit erfannt werbe ? ^n allen Gegriffen ber Hr.

ten liege b<r ©fgrtff ifcrer ©aftung notfcwenbig jum ©runbe.

Mtin bewegen Uimen wir nid)t ftfclieffen, n>o bie©attung

iß, mug aud) eine befümmte Hrt je?«,

£>o* (Sie fagen nur , bie S9i8gli4fcit biefer Womeit
grünbet fid) auf bie 3eit, als notfcwenbiqe SBorfleUung a

priori. Mjb bfos bie SHoglfcbfeit, baß jie apoblctiftfre

©runbfdfce werben Pannen. 3töefn tote grünbet fid) benn

tiefe barauf ? ©obur« »erben fte fol«e @d$e ? $>it$

wollten n>ir von Sftnen wiffen. @ie antworten: biefe

©mnbfdfre fdnnen nic&t aud ber Erfahrung gejogen werben,

weil biefe feine fhenge Allgemeinheit nod> apobictiföe ©e-

wi^eie geben fann. £)iefe Antwort t(t b(06 negatio , wenn

jie au« gang i^v< SXicbtigfelt hatte, eie fcejiefct ft* äu-

gle!* md)t auf öl* smdglicfrfeif folefar Hriomen , fonbtm

auf pe als apobictif«e ©runbfd&e. ©ie fann aber burtfc.

aud nidjt für einen beweis 3hwr Behauptung geltem

Söenn gleicfr btos &i«r t)on ber 97i6glid)feit fold)er ©runb-

fdfce bie Bebe ifl: fo fer)e id> feine Urfatfe, wobur* @l«
berechtiget (inb, ju behaupten, bafj fie fid> auf biefe 9Ror&-

foenbigfeit a priori grü«be. 3)iefe SK^lutfeit ifl entwe.

ber eine innre, ober duffere. 3ft fie eine innre: fo fann

fie nirgenbs als in biefen ©runbfdfcen feibfl grfudjt werben,

©oll jie als eine duffere gebort werben : fo finnen wir fte

nirgends anbcrS ftnben, als i) in bem CGermogen unfereJ

HJerflanbes, ftd> burdj £ülfe fcnnltc^er Erfahrungen bei!

allgemeinen Begriff oon 3eit ju bilben, unb a)ln bergd&ig-

feit unfrer Vernunft, es ju beftlmmen, was aus tiefem

Begriff nothwtftbig folget, bi<fj mit ir}m als einem ©ublect

}u »erbinben, unb auf bie Htt nitfct mehr aus Hoffen Er-

fahrungen , fonbern aus bem allgemeinen begriff ber Seit

b«e apobictifdjen 6d$e herleiten. SDie 9Rofh«><«t>i9M

©orfiellung «on 3<it ftoimt he» tiefem ©efödfte gat nidjt

in Betraft, tyttn
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3(rtn fo genannten ©runbfa$: »erfgiebene 3*^*»

finb nW>c jugleiifr, (bitter* na* einanber: fcabe td? föt

roafcr unb falfc^ nad) bcr terfctyebenen Urt erftdrt, mie man
ftd? i&n benfet. 3<fc muß mW) alfo gegen ©ie rechtfertigen.

Die 3eif ift tyrem allgemeinen ©egriffe nacb eine SX>»&c

oon auf einanber folgenben 93etdnberungen. 3n biefer f6n-

nen alfo wrföiebene 9?erdnberungen nicbt jugleicft fan.
SHitr eine »on tynen ifi gegenmdrtig. Die ünbern muffen

alfo in bet SXeofee toeran gefyt, ober erfl folgen. Die erflett

mad)en bie vergangne, bie le|ten bie |ufänfeige Seit auf.

Dlefe 3eiten finb alfo in ber gRenfce nie jugleicf>, fonoern nad)

einanbet. 3n blefem SBerfanbe ifi ber <5o$ rca&r, foU

get ans bem allgemeinen QSegrifl ber 3eie fann nid^f ge-

leugnet werben, wenn mit ni$t jenen begriff mieber ouk
{»eben moden. Der ©o$ ifi alfo ein Hvhm, beffen TlHge*

mefn&eit unb SRot&menbigfeif mir ans bem ©«griff ber 3*it

mit apoblctifcber®eroif&eit erfernten, ©fr faben bitter von

ber Seit al* ton einem affgemeinen Begriff gerebef. 2Blr

fdnnen aber auefc auf bie !Xe»&en ber iöerdnberungen in

ben Dingen feibfi aufftr unfrer 58orfleÜung unfre ^ufmerf.
famfeit Hebten. 21(*bann benfen mir bie Seifen obieefto

in ben Dingen felbfl. eine jebe inbioibueOe SXen^e ton

auf einanbet fofgenben QBerdnberungwi ifl obieettoe ober treffe

Seit. ©eil jene in unenbffd) fielen Dingen »erfdjieben fenn

fann: fo glebt et} au$ ooiecti» unenblitt^ oiele Seiten. Der
ütterfur, bie 9?enu6, bie€rbe, öerSDfar*, Jupiter, 6a«
turnu* unb ber von 4erfd>el entbeeffe Uranul bewegen fid)

a(5 befonbre Planeten in *erfc&let>enen Seiten um bie Sonn«.
3n jebem berjelben ifi eine befbnbre Jolge oon QJerdnberuit:

gen, meiere nur ü)m allein jufommt, unb alfo Sc» jebem
eine inbroibuede Seit ifi. ©ir fdnnen unö a(fb biefe »er.

febiebenen 3eiten a(* Detföiebene ijnien »orfMlen, bie parallel

neben einanbet fortlaufen, unb auf biefem ©eftdwpuncfe
lagt ti fio) bod) behaupten, bog 3eiten, bie in terfebiebene*

Dingen wrfcfcieben finb , jugleia) finb, nld)t naa) einonber,

foiu
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ffobem nc(m einanber fortlaufen, obgiety in jeber cinjeinen

Qtit ober in jeber Strohe ben (Beranberungen, Die nach (in*

anber erf0(901 , nidjt mehrere 3*iten, nergangne , ge«

genrodrtige, jufünfrige iugleid), fonbern nur nach einanber

feon fonnen. SDiefe Bensen Sä$e: *erfdjiebene 3«if«i fmb 1)

in einer unb berfdkn 9feohe ber auf einanber foigenben fCcr»-

änberungen nic^t |ugleid), 0) fteftnb in meiern terfebiebenen

Stephen jugieieb unb neben einanber: liefen wir nldjf aus

bloflen Erfahrungen, fbnbern au* ben SSegrfffeu bir 3«ir.

Unfrc QBernunff eefennet ihre&icbrigreif au* biefm Gegriffen,

unb roeif fte unfähig 1(1 , fub (6 a(* benfbar ober mäglid)

»orjuftetten, bag etwa* jugleldj (enn nnb nid?t feon fann

:

fo erhalt fte bafcer txm ber «©a^r&eic tiefer ©d|e eine

opoblctifcr)e ©eioiß&fic. Sie (dgt aifo tiefe ®runcfd$e ol5

[Regeln gellen, coomit ofle Erfahrungen in Bnfehung ber

Seif üBerein flimmern SBir fonnen uns aua) burdj biefe

belehren, wie bie Erfahrungen ton ber Htt moglfd) ftnb,

unb erfolgen »erben. SDiefe @d$e felbfl fefen ober begriffe

9on ber 3eiC »orau*, unb biefe Bilbete unfer ©erflanb ju«

erfl burdj Q5eoba<hrwng innrer unb duffrer ©erdnberungen,

folglich ttic^r t priori , fonbern a pofteriori. 4) 3>ie

3<it fbO fein bteurftoer, ober wie man itjn nennet, fein

allgemeiner begriff, fonbern eine reine Sonn ber (Tnnlicbm

3nfd>auung feon. 3<h (abe e* ab« fd^on Betoiefen, bog fte,

nic^e oBlecttoe, fbnbern fuBleetioe gebacbf, ba* erffe ift. 31*

eine reine Sorot ber Bio* ftnnli^en ^nfefeauung fann fte

burebau* nicht angefefcen werben, 2>enn es ifl unmogltd),

bag wir üon it)r Mo* bur* J&ülfe ber Sinnen *fne TCnfd^att-

ung haben. Eine 2(nf(feauung bf* Q&erftcnbe* fann fte $etf.

fen, roenn mir un* blo* eine *X*t>h? ber auf einanber folgen«

ben (Berdnberungen benfen. Qßkütitit aua) eine reine gorm
ber Bnfcbauung, toeü in (eber (BorfMung oon 3eit, tote

mir fte ben ©egcntfdnben »irfltcb al* Jofge ber QSerdnbe.

rungen antreffen , fte roleber t>on unferm QBerftanbe erbllcf

t

»frO. 6i« Behaupten , baf oerfd)iebene Seiten nur tyeilc



J$S —
Am berfeiben 3«K fmb (Bon melden 3<to» ffl frier bk
IXebf? €rn>o wir t>en SXen&en ber ouf einanber foigenben

©eränberungen in ben Dingen felbf}, ober von irjnen als blof«

fen a?or(!eu"ungen? Denftn ©ie fufr bte erften: fo finb fte

»eber gormen ber 2(nflaumigen, nocfc tfnföouungen (V<b(l#

unb bann finnen toir nidjt annehmen, bafj verfd)iebene Seite»

nur $&eilf t>on einer und berfeiben 3eit ftno, noeti bif 3olgen
Der Q3eronberuwgen in bem einen Dinge nidjt biefelben

golgen ber Söerdnberungen in einem anbern fe»n fdnnen.

Die 3eiten ftnb inoivibueö, olfo gan| unterbieten , unb
folglid) fonnen wir nic^e bie Verriebenen ^tittn als t&eile

eben berfeiben 3cii anfersen, SKeben @ie Don ber Jolge ber

fOeränberungen in Cinem beflimmten Dinge : fo Wunen
roir uns freßlicfc bie gan$e Jolge als bie ganje 3eit benfem
Qöir tonnen unö aud) tfceife von tiefer ganzen golge als

Seiren votfMen , unb fte nun S&efle von einer unb Verlei-

ben Seit nennen. Ttöein tiefe ift eine reelle 3<it, &at ty*
eigentfjümlicbe gorm, bie ton ber fnbivibueHen Jorm un-

trer SXenfoen unb aueb von ber Jorm unfeer Ktifcfcauung tve«

fent(id) unterfdjieben ffl, unb alfo biefe niefet fenn fann. SXe.

ten Sie aber von ber Seil, als einer allgemeinen Qßorflel*

lung unfert QSerflanbes : fo folgt nur barauS, ba§ aflever«

ftfcicbene %t\ten $He eben berfeiben 3»it ftnb, wenn Bk
fi* bie 3*it als eine grenjeniofe iinie vorflrlren. 7(uf

äfcnlld)* TCrt fann id> mit eben bem 9ved)te fogen, afle be-

ftlmmte 3<»(^« ft«b Sfoeile einer einigen unenblid) grojfen

3<^I ; aUe ©reffen ftnb Sfceile von einer grenjenlofen ©rSjfe.

Allein bie reine 'Änfcftauung Der 3*fe lagt es unbefHmmt, ob

(ie grenzenlos, ober ntd)f, ob von einer bioS vergangnen, ober

blü0 jufünftigen, ober von bevben in^ojie^ung ber gegenivdr«

tigen 3eit bie «Hebe fe». <Bfr ftnben alfo in fever llnfcbau«

ung ber 3eit eine $ofge von Q&eränberungen »iefrer , unb folg.

lid) bleibt fte aud) als reine Xnföauung immer biefrlbe,

wirb nid)t ^tt>eife von einer anbern Tfofcfrauung ber 3eit, es

fto benn, bog mir uns bie 3eii als eine ganp ffieyfce von
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Sofgftt, unb au* biefet Sfceile benfen. Q?on grenj\en!ofer

3<it ift eben fo twnig 6(9 untf eine flnfdjauung miSaJid),

a(* fte mlrflid) aufler une? menigfren* von ber ©ei fe be5

@egenn>drtigen , mo bie vergangne gelt fl$ an tiefe«

fcfclieffef, in Dingen aufler unfrer SBorfleüung (la(( l)aben

fann. ®ir fAnnen un$, wenn einmal Verdubeningrn unb

folglich eine dten^e betfclben in Dingen ba ifl, fie fo Renfert,

ba§ immer neue folgen, unb b<?ß a(fo bie SXcj^t' ofcne

€nbe fort grfcf. Ottern in unfrer QSorfhÖung ber Q5e rnunft

liege aud) immer ein ?>uncf , roo (te angefcf , ein anbrer, role

weif fte gefornmen ifr, unb in fo »eil finben n>tr vonbep-

ben (B'iren ©renken. Da* ®*genmdrtige fann jmar im«

nur «neber ein Vergangene* n>erben. Die SXep&e felbfl

bleibt aber flet* von beoben (Seiten begrenjf , mir mtögen

mit unfern ©ebanfen in bie3ufunf( fo meit forfge&en, al*

mir moöen. Denfen mir uns bie £tit fo: fo mirb fte tiic^C

mer)r al* blofle flSorfrelfung, fonbern als Jolge ber Q3eränbe*

rungen in ben Dingen felbfl unb o(fb obiectiv von uns gebadjf»

©ubiectiv ift (te niefrrt anber* al* bie QBorfMung von einet

SKevfce auf einanber fofgenber fl&erdnberungen, b.
fc.

ein attgfa

meiner begriff von tyr.

6fe betupfen/ baß bie ©orfleöung von %eit eine

3fnf<bauung fe», tvejl fte nur burd) einen einigen (Degens

flanb gegeben werben fann. SBeldjer ijl aber biefer einjige

©egenjranb? 3ft er ein einzelne* Ding, morinn eine foldj*

Solge von ©wdnberungen angetroffen mirb : fo glebt H
unenbüd) viele ©egenfrdnbe , meidet unferm 'glerflanb ben

€toff burtb #ülfe btr Sinne barbieren fonnen. ©oH aber

bie 3*ft felbfl als SBorfhllung biefer einjlqe ©egenftanb feim

:

(biß fte nkfec mer)r (Brgenflanb ber QSorfleüung, fonbern

biefe felbfl, unb folglich Bnfcfcauung, weil fte Bnfc&QUung

ift ©iefonberbar?

SBar«
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«Barum fofl man ben<6a$, baß oerfäjieotne 3«ta«

gugleicb («911 Mittun, nidjt aus einem allgemeinen begriff

ber 3<it herzuleiten im ©tanbe fepn ? ^d) fcabe ifcn eben,

toie id> glaube, föon mit fcinrei<b«ttbem ©runbe aus bfefem

S3egrijf fcergeioitet, unbalfo ifl bie SRoglicbfett einer folgen

Verleitung beioicfm. SDer ©a( ijr alfo niefct font&etif*,

fann aus gegriffen entfpringen, ob ©ie gleid) (icr bas

©egentfcetl ofcne offen »eitern beweis behaupten. £r ifl

alfo in ber allgemeinen $8or|loQung ber 3eit, »elcfre ©U
fyex Wdjauung nennen, gegrünbet. 3* behaupte clfo

eben Dasjenige, »as©ie fcier 0(0 »a&r annehmen, aber au*

einem ganj anbeut ©runbe toie ©le. fann mir unter

ber geit als reiner ttnföauung nidjfS anbers als eine odge«

meine »orfMung , ober ben oorgcftellte» begriff berfelben

benfai. gälle biefe *8or|leHung in meiner ©eele toeg : fo

ffl aud) bie Seit als reine Hnfcfeauung nl*t me&r ba, fotk

Oem fie ift in meinem ©emütfce oerf$»unben.

s) Sur« bie Unenbli*feit ber 3eit »ollen ©ie ni*ts

weiter anzeigen, als baj? alle beflimmten ©roffen ber Seit

nur bur<fr (SlnfcWnfung einer einigen |um ©runbe liegen,

ben Seit m6glid) (tnb. ©le (alten alfo bie Unenblt*fdt

Oer Seit für nid)ts anbers als für bie 9ttügild)feit ade be=

(tlmmce ©reffen ber 3eic but* eine etn|ige einjuf<brdnfen.

€&e Sie biefen font&erifdjen ©o| behaupten fonnen, müg.

ten ©ie betoeifen, baf eine unenbfidp 3*it nkfyetma, fo

toie »ebes onbre leere Jjjirngefpiitnf!, überhaupt burefr *usbru-

rfe mgejelget »erben fann, fonöern baß fie au* auffee

unfrer 9&er(teflung eine SRdglicfrfeft &abe. 3n bem aUge.

meinen begriff, ober in ber reinen ünföauung ber 3eit i(l

nidjts oon UnenWid)feit enthalten, ©i* muffen alfo Diefen

SÖeariff wfrer toißfu&rli* weiter burd) ben (Sfrarafter ber

€nb*i«feif, ober Unenblicftfeit befllmmen, unb nun betoei-

fen , baß Unenbli(bfeif eine »afcre £3ejlimmung ber obiicti.

tm 3* »erbt» fann. ©agen ©ie, \ä> fann mirM bie
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fo beufen: fo antworte 14, »leOel^C «6«« fo alg eine

fffjernc €ta(de auf parif*em SWarmor. 3n nnfrer fln.

fftauung ber 3fic fann feine UncnbUtbfdt liegen. Qenn
welojer 8rerbli<fee Ifl »«rmdgcnb, bat UnenWi*c anjufdrau*

#n? 3n 6er reinen ttnftyauung Der 3elt finb <Borf}eauiu

gen ton Verdnberungen , unb jwar ton einer ununrctbro<&

nen So|ge becfelben. ©egrnwart Hl in biefer Äeo&e bfc

SÖerdnbcrung, welche eben i|r erfolget. £ier ifl bao €nbe

ber oerflofjnen 3eif. ®dre biefe SKeofre ber Veronberu*

gen ni<bf ©orfcer gewefen: fo würbe autft bie Oer flofjne 3*fe

in unfrer Vorfleflung wegfallen mäßen , wenn anberg biefe

nid)C in einem flBiberfprudj mit ber ©aefce fielen fofl,web

cbe torgefleflet wirb. ^Jn meinem füerßanbe ifl es ein g!ei<

djer ©iberfprud), bie oerflogne 3««\ b b» bie fcerfloßne

Swofce üon auf einanber folgenben Verdnberungen ftd) ofonc

Tinfang ober in ber 3)efMmmung ber Unenblicbfeft ju ben-

frn. ©enigfteng gehöret biefe UnenbH<bfeft ju ben Bnff.

nomien ber reinen Vernunft (Sefefcf aber, baß bie Un*

enblidjfeit ber fylt von biefer Seite gebaebt roerben fonns

re: fo würben jwar alle bifiimmten ©i äffen biefer S^tnur
als €in|cbrdnfungen berfelben angeferjen werben , fo wie

afie beßimmten ®r6(fen nur £infd)rdnfungtn firrer unbegrenjt

ten ©roffe, aOe bejtimmfe 3*6*'* nur €infd?rdnfungcn einer

unenblicb großen 3a&f finb. IDafctr folget aber nidjt, baß bie

urfprünglicbe Vorßeflung ber 3<i< «I* unehigefcftrdnft gege-

ben wirb. Urfpr ünglkfc «Raiten wir biefe QSorßeflung blo*

buid) ttufmerffamfeit , weldp wir auf bie ununterbro<bnt

golge in ben QJerdnberungen richten, unb folglld) finb wir

uns bco Anfange* unb beO €nbcö in tyr bewufl, ob wir

glcitb einlegen, baß biffe SKen&e fieb vor unfrer &eoba<f>*

fung fb wob< ali nad) ber ft Iben, folglld? oon beoben t3e(ren

ber ©egenwarf weiter erßrecfen fann. J^flrte biefe fRtyfyc

auf: fo würbe aud) bie 3*»* tn bem SDing^ ouf&oren, unb

wenn wir fie bod) in untern ©ebanfen verlängerten : fo wür»

ben wir nn5 etwa* benfen, wag blo* eine leere ©orßd«
i hing



!6a

M" Wntotomgm uns wrjufltuen, ^otM* et»

fftlkfr auf eine golff, Jt,, 0tpb„ ,„ flJ
">

inf&runbetfinmuv.b fteenbliftift, ot>« unenbli4f«„ra„a.

<5ie 6e^up«n, baß qjegrlffe nur t6»ftWrt„.MBNIMM. 6» n»nig id) ou* bfcfem «ftJZfEÄ
Weigerung bag bie 3«i, f,|«, t^wSK £ untbag fie olfo niu)( bmd> «Begriffe «««bm f«n Hm.. 2»
bern bogfcd«^;,ä^tt
gen mfifle. Oh 3d», ul« Ifta «»»auung, Ift£ l££k

?7 W« 3«'» •&« Hefe: fo fennon €1« au*
feine qSarfiellung meftr ton i&r fronen. 3n Weier MmmMe ein„fnen «erdnbernugen ato mbZti l

S* 3H» Iß elf ein,W.TÄ i2f unbTSdn,»lne «eranberung ift dn ,lnfo*»t twTfc «L A
9>uncf in bei Unk. f, tma fllfo bieaSm ««S flu«Mne anbra ato «arffruung ber feS,«St
cuemaften. 6« «ie mir um rfon^ifig^ l
«nie »iefcr af. Mn beutenCttfiX
«»• Die 3rir al< ein Oanje« »arg»Um, ZuLtTTlbZ
"engetof, t(rilt jerleg»' «erben fan.,t2an ebe' £*
eine «e»be »en ©eranbernngen in |ld> fagTTnb «ifo 1»«
b»r 3eit»ff, »eil bie »ein« S*K|V%Ä^Ä
Pefl.« «egrfff ber «*. flj

w |n behaupten, tag bie ganj« Oergeflnng bei Seit feine

t^eifc
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*&elf*orfieflung fep , unb bog fit nicbt bur<6 einen ©egriff,

fonbern nur burd) eine unmittelbare Xnfcfcautmg gegeben wer«

ben fdnne, nämlich eine foldje, weldje oort bcm vorgeftefl

fen allgemeinen begriff bcr 3*it unterfdjieben Jfh Se|en
Sie au bkfem UnenbÜcbfett: fo fcoben ©le feine reine Sn*

fftauung ber 3«f ( mf& r / fenber« 3&re ©ernunft fraf e$

gewogt, biefen begriff burcb einen (Efcoroffer, meiner

nicbc in ber reinen Knfd)ouung ber %t\t liege , ju erweitern,

grobe fo wie unfre 03*rnunft t$ bep onbern fcfl&ern Gegriffen

ju mo<t>en pflegt. Ob ober biefe Skfhmmung in Unfefoung

bes allgemeinen begriffe* ton ber 3«if nic^t oon eben bcr

Krc feo, ol6 wenn leb |um begriff eine« reebrwinfligten

Iriougel* ben <S(orofter ber Qleicbfeitigfeif Jinjugefüget

{tfite, bieg würbe bie Vernunft nor&er unterfueben muffen,

efje fle bie SKidjflgfeit biefeo gufornmengeftgrin Söegriffee,

uncnOücfcc Seit annehmen fonn. leben 6ie woß»

13* »rief»

«Kern £err,

3« t>iefer 3f)rer $ran*fcrnbentaier6>terung berufen ©le fieb

ouf SRr. 3., wo Sie bosjenige, wo* eigentlich rronofeenben*

toi ifi, unter bie ftrtifel ber mefop&pfcfcben Crorterung ge«

fc$t (oben wogen, unb icb berufe mieb ouf bie Prüfungen,

weldje id) boruber in meinem legten ©riefe ongefieHet fcobe.

3n 3&ren metapfjpfifcben Erörterungen woflin Sie e* |u

©runbfdfcen macben, bog bie 3*1* 0 fein empirifeber, ft)

fem oflgemelner ©egriff feo, unb nun reben Sie wteber ton

3eit , als einem begriff, unb »on 3eirtVeflHff. 30cm ijf

Seit ein begriff: fo mug fie einer non benben jeon. 3fi fte

hingegen feiner ton benben : fo fonn fie oud> uber&nupt nld>t

SVegrfff genannt werben. SBie Idgt ft$ in 3&rem Softem

bkfer ©iberfrru* frebefi?
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€* iß eine SKegel ber <8ernunfr(*$re, (n feber pfcifefot

prjifcben Unterfucbung bal öblecf , woöon gefcanbelt wirb,

juecft fo gut als möglid) 1(1, |u erflaren. »Dief* SKegel

fann Sfenen olS einem ^(ofop^en, welcher uns in tiefet

neue &u*ftd)ren eröffnen n>iQ , unmöglich unbefannt geblie^

Ben fron, unb t>od> r)aben Sie btefe wtber in 3r)ren metat

prjitftfcben, noeb transfeenbentalen Erörterungen ber 3eit

befolget, worauf 6ie bocf> nodj&er 3fcr ganzes neues 8».

(lern ber 5>{yilofoptyie erbauen wollen. Qöar *teQHd)f bieg

tieUrfotfee tiefer 9?«rnöd)iäKigung, bamlf ©ie nid)f burtb Ir»

oenb eine €rfIdrung bon 3* it gejwrngen würben, bie rein«

Änfcbauung «ort !{>r für einen begriff *u erfennen , in

»«lärm Die 3«i< allgemein angefebauet mürbe? £dtfen

Sie bemo(jngfoctfet einen anbern ©runb: fo würben 6il

ben SBrltweifen, welcfce 3&r ©pflem prüfen »ollen, eine

grofle Crleicfaerung ben i&rer Arbeit berfdjaffen, wenn 6ie

Itjnen tiefen öefannf motten.

3db und nun meine tfufmerffomfeif auf baSjetige rieb*

fen , »aö ©ie frier noa |u jrner mefapfaltfcfycn Erörterung

fcinjufügen. ©er öegriff 9on Q&eränberung unb mit i&m

ber begriff ber ^Bewegung als ©erönberung besDrfeSfofl

nur bureb unb In ber 3eift>orfhü"ung möglich fenn. $)icj

fann bod) nlcbttonbers frfiflen, 0S6 tiefe« : wir fönnen un$

feinen begriff bon (Beranberung ober Bewegung alt Q3ir.

ettberunq bei Ortes machen, ot)ne ben QJegriff ber 3<h

|um Äeunbe |u legen, obtr o&ne eine SeitoorfreOung boraus.

fuf<|m. TCflein jebe 9&erdnterung ift noeb nl*r Seif* 61c

wirb es erfl , wenn (Ie ein ganje« 1(1 , welche* eine Jolge

bon meiern auf einanber folgenben ©er4nberungen in fld?

fagt €s ftf alfo ausgemacht, bog niebf berSVegriff jeber

elnjeluen ©erönberunq , wenn (?e fflr fleh betrachtet wirb,

nurbur* unb in ber 3fUt>o»tfeflung möglich Ifi. ®ir fönnen

tle q&cränberung auch qleicbfom als einen ?)unce in einer

«Ken&e uns brnfen, wotmn bor ifrr anbre JBerdttbcrimgen
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(triftigen, unb nod) f^r anbro folgen werben. Xlobann

benfen wir un* ök QBeranbetung In IBer&alrnlflen, wel>

che eine entgegcngeft$te SXidjfung gegen fie &abrn. X)ann

erzeuget fid) in tinfrcr Q3or|leQuna, 6e* QSerfianbei ber ad-

gemeine begriff b« 3eJc, weif biefe überhaupt nid>t* an«

berS ald eine iXrn^c mehrerer auf einonber folqenbrn 93er«

dnberungen ijh <£ben triefe SX<»^e ftnben mir in ber Q*e»

wegunq ober in ber Qfrrdnberuna, Oer Dörfer. Xdein ade

biefe ©erdnberunqen felbfl in einer ununterbrodmeu SKrofc«

ftnb niebt mefcr SJelf als eine Bn(d>nuung , fonbetn 0(6 ©e-

genflonb berfeiben auffer unfern OBoifielfongen, meroen als

®eg«nf}anb niebr erft jn unb burd) bie 3'frwrffrfluna, mig»

lieh , fonbetn ifcre SDloqlicbfeit {Kit einen uanj anbern ©runb.
3Benn n>ir fie unl benfen : fo fonnen mir fie uns nkfet an«

bero, woferne unfre Qforfleflung ber ©adje cntfprecbenfcö, all

Hne £Xr?£e oon Qfcranberungen auffer unl oorfteflen. 3Barum
.mug aber biefe QJorßeflung , wie ©ie es behaupten , t urtbauS

eine Knföauung a priori feon? Soll bieg ja oiel fyifcn, biefe

3inf$auung Ifl ein oorgefeeflter allgemeiner begriff ber 3eit:

fo fonnen wir i(n entaNber autf einer inbtoibueflen SKeo&e

ton Vcranfcrungcn juerß jiefoen, ober, wenn bieg (d)on

gef<fec§en ifi , i$n n>ieber auf biefe SXeofce anwenben , unb

in tiefem JaHe &d tte id) nUfctl baqegen. Mein bieg if! 3&*
K Krönung nkbt. £>ie 3eit fott eine innre Knfcbauung
t priori b. i. aud> in Xnfe$uftg u)re* Urfprungeo ton aller

(Erfahrung unabhängig in unfrer ©eele fenn. ©leg ifi fie

aber nicf>c / unb id> (labe el ftjwn mefcrmal beraiefen, baf

fie tt in unferm ©eifie nie werben fann; €5ie hingegen fini

uno ben 2ewci0 ton tiefer öftrer ©e&aupeung nod) fd£>uf

big, unb werben ü)n aud) woji immer fcfculbig bleiben.

9Wf wefebem SXec&te fonnen 6fe betupfen', bog fein

Skgrfff ber 3eif , melier er au<b fep, bie SRoglicbfeif ei«

ner ©erdnberung b. i. enter SBcrblnbung rontrabictorifcb

enfgegengefefter gkäbieoft (j. ta* an cm/m Cr-

f 3 te
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U unbbas SMuVfcpn oben beflefben fcinges an bemfefben Orre)
In einem unb bemfelben Oblecte begreiflieb macben Mnne?
©4re bief wtrfUcb ber Soll : fe fdnnte uns tiefe SWqlkfrM bur* nlcfcrs begreif!!« »erben, »eil 3&re fo genannte
Znfmauung a priori blos eine €rbicbfung Ift, beo um (i<t>

nie ftubef, n*b ftnben fann. Steine Vernunft fann aus
tem aOgcmeinen begriff bfefe aWgll(fcfelf fr ftr gut begrei*
fen. 3n ber 9e»fgung eines Obiects iff eine ununterbro*.
ne {folge »on 9?erdnberungen ber Omer, aeldje es nad) unb
na« einnimmt, $n jeber efnjemen Qfcrdnberung i|! es nur
an einem Orte, unb mit jeber anbern (tat es oum einen
anbern Ort eingenommen. £Bas in ber Seit als einer
9fc»$« »on tterdnberungen bie ein|e(nen ©erdnberun*
gen (lab, bas ifl in einer ^Bewegung ber Ort, me(*
(fen bas eubieet einnimmt. 60 nie in jener q&erdnb«
rnng auf Kerdnberung folgt: fe folgt in ber
gung em Ort nam bem anbern, m melcben bas Obiecf
»«* unb natb bringet. 60 wie biefes an einen Ort aiu
fommt: fo i(! es nitbt mejr In einem anbern, unb mann
es einen anbern einnimmt: fo i(i es n(d)t mefcr in bem er«

(rem 3o(g(i(b bas eeon unb 9iia)tfe»n beffeiben Tinges an
bemfelben Ort folgt eben fo aus bem 23egrirf ber «Bewegung,
wie «ergangene, gegenwärtige, funfrige 3eit aus bem a(U

flemeinen begriff von i^r. 6<pn unb 9ii<btfe»n beffeiben

OblcctcS an bemfelben Ort fff alfo nur in Vnfeftung beS

Ttuöbrucfes, nidjt in Vnfcrjttng ber ISocfce contrablcforifd),

»eil frier t>on oerfajiebenen 3eiten bie SKebe i(h €s Pinnen

alfo contrabictoriftbe Q3ef!immungen bep bemfelben Oblecre

In SKflcffid)t beffeiben Ortes in verriebenen Reiten gebaut
werben , ofrne bof? ein wahrer ©iberfprud) baraus erfolget,

hieraus ifr alfo bie «Wöglimfeit begreiflid) , bog ein ObfecC

an einem unb bemfelben Ort fepn unb nitbf ffpn Mnne, ofr«

ne baf babur<b ber ©Iberfprud) gefr(t wirb, bog baflejbe

5)ing augleid) an einem Orte Ifr, unb nlcfct ifr QBoju fort

uns frier bie 3eit old eine rein* Unfftauung a priori nuten?

3«



3* meinem fcewei|* f(| nldbf *on 3*1* dl dn« Knftbou-

aini, ober einem bloflen 3<libegriff, fonbern von ifjr a(*

einem Obiecte meiner (BorfteQung auffer berfclben bie Bebe*

Die Solgerung, meUbe ©le macben, bat affo feine

fiebrige ©rünbe fdr fkb. 6ie wollen äug 3#ren (Boraus

(jungen fcblieffen, bog alfb ber 3eitbegriff bte 9Wgll<bfeit

fo bieler fontytifmen €rfenn(nifje a priori etfläte, al6 bfc

allgemeine ®ewegung*fffcr* , bie niebt wenig fruebtbar

barleget. &ebeurere beo 3fcnen 3*itbegriff: (0 viel 0(6

ber allgemeine begriff ton 3«i< : fo würben wir im* enb.

lim einmal auf bemfetben ©eqe antreffen, galten eic
aber bie 3«*t für weiter nimto als für eine reine Webau-
ung: fo lief fi<b bloa baraua eine (Oerdnberung be$ Orte*

in 9&orfMungen unb nlcbt auflVr benenfelben erftaren,

Unb bo<b ifl ed und in ber allgemeinen Bewegungslehre

nfcbf um eine ^Bewegung blöd in bem StftbegWff, fonbern

um bie wirfHcben Bewegungen ber Obiecte aufler unferer

QJorfaHung in einer obiectiben Seif ju ttjun. können 6fe
biefeo in ftbreb« feon ? 60 fel>r id) frier auf öftren fceb-

fatt reebne , mit fo bieler Börnig fcobe i<b bie €&r« |u

fenn ic.

14* S3rtef,

!Wem #err,

60 ifl fct>r leimt twraug §u (eben, baß leb <n 7fofet)ung

ber <ö<bluffe, welcbe ®ie au* 3frren Gegriffen jiefren wer-

ben , ben Ttocipoben oon Sfcnen macben iuu§. Die 2Mb*
ne Ifl nun einmal bon mir betreten, unb im roerbe mieb be»

mur)en , meine Stolle fo weiter fori ju fpielen , baf im ber

Ätbfung , welcbe im 36nen fcfeufblg bin, eben fo wenig als

ber 3Bat}rfreit bergebe , welcbe id) weuigfient glaube in

i 4 bie-
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biefe» $euftmgen ouf meinet Seit* ju Jafren« 3rre id>

mid> in biefem nid?t: fo ftnb ©ie t>»f(Uid)t burd) «in |u

an&anglidjeo SRambenfen über geometrifcfce Söafcrr>Hen, bro

»liefet» immer ber reine {Begriff bei Raumes jum @runbc

liegr^ in 3&ren €peculationen übet bie ©renjen ber »gMofop^

f(fcen 2öa£rfceif Eingetrieben, unb wer wirb 3&nen, 0(0 einem

j#i(ofop&t(d>en Äcpfe, bieg |ur Unehre anrechnen 1 6©Üteid)

mid) ober geirrte fcaben • fo mar e* Hebe jur QBabrftetf,

weüfct mtd> antrieb , nnb id> fdjmefdjle mir mentgfteng &ier*

Inn mir bem Starfafl b** p^flefop^ifdben 9>ubiicum$
# bafj

id) 3* neu &u einiger Q3erid)tia,ung unb jur metfern i&t*

(tdttigung Styit ©Dflemi ©tlegen&eft gegeben (abe* 9lun

elf» |u 3frrcn ©(bluffen aus Den Begriffen ber 3eic.

O €5k behaupten, bog bie 3^"^ ttvaefa, md<

efrf 1) für pd) fclty} beßefce , ober a)beu fingen ato ob*

iectloe 93*fttmmuug anhänge. 3frre erffe ©e&aupfung u*
fkrfcfereib« kb ofcne aße* SSebenfen, unb bü ©emlcbt bei

Qrunbeo, womit ©le bieje befldftigen , iß |u fühlbar für

|ebe aufgeflmfe Q&rnunft, o(0 baf? pe einen Xugenbticf an

feiner ©ultigfelt poeifein finnfe. €ine 3*K 1 we(<be für

ft$ befhmbe, würbo etwa* feon, welche* ofcne wirfliefen

©egenftanb roirflftfe mar*, unb H wäre Unfimi/ bief be-

haupten ju tooCTen.

Affeln roo6 ben jmeoren ©a| anbetrifft: fo glaube 14
*6 ber $Öar)rr)cfc fcbulbig ju fron, i&n ju leugnen, unb

3t)r 53eroei6 für benfefben fd)einet mir gar feine ©forfe

ju ^aben. Sieben ©ic Jfer oon ber 3*** alo einer lln»

föauung, als einem 3tbbt%rift: fo fann biefe bermoge i(*

rer eigentümlichen $orm nie Me 3erm ber obiecrioen 3«K
»erben, unb folglld) fann jene nid)f ben fingen al* obfec-

fioe 35efHmmung anfangen, #fegegen wirb fein 9)§üofop$

fid) mit 3&nen wi ©feit «Waffen, unb wenn ©le

ntu)t6 weiter fagen wollten : fo fönntoa ©ie auf eine« off«
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gemeinen ©ertott rw&ncn, n>et( aQe EWmxffe f*>« «k* (b

gebaut bobeu.

TXBHii «0 giebt au* Hm ununterbrocone 8o(^c ton

©eednberungen in ben Dingen felbft. Sief iß Me

»oruber Hfdxn unl ber 6tnit Z>iefc If* efn ubieef

Mnfrer SöortfeUung oon ber 3«^ ®* U«m6ciH*fdf txm

biefer muffen Bit beweifen , wenn Sie bebauten, bog bie

3Ht nkbc ai* (ine obieetioe «Sefttmmung ben ©Ingen f«lb(l

aufler nnfrer QSorfteflung jufomme. 6ie fübren ben 9f
»eil für 3&rtn 6a$ auf fblgenb* Utt : bie 3*^ '«n» oift

all eine ben Dingen felbfl an&dngenbe Kimmung ober

Orbnung oor ben ©egenffdnben all i&re SBebingung (er»

gefcn, unb.» priori bur* fnnt&eflföe @d|e erfannt unb

ungenauer »erben. €ie fonn alfo audj feine obiecrloe

SBeflimmung »on i&nen fron. ®al ben erfien *&eil

res SBeweife* onbterife : fb gebe W) <&m ad einem eo$
weinen iöeofotl, aber alt $en»il jcbeinef er gar nicbtgc.

brauet »esben gu fdnnerk €me ununferbrorf>ne 0ler>ftc

ton mkWcben töerdnberungen fefet Dinge oorauö, in »tf.

«ben fi« Angetroffen (Derben fann. ©enn berg(eld)en Diu*

5« nfabt ftob, iDoritm biefe SXeo&e ftd) ftnbet: fo finb au*

tyre Kimmungen nkbr; fo tonn au<b bie 3<U »i*f ei-

ne Qfefttmmung von h>nen fenn. Tillbann würbe unfrer

öorffeöung Don ßtit fein Obiecf entfprcdjen, unb fle wä-

re nid)« all blofle Vnfftauung Don einer 3***'

nur in unfrer Söorfbflung Dafenn fcdtfe. ®enn aber

bie Ding* ßnb, toenn Up ir)nen eine fohbe SKeofce Don

©tränberungcn (rare f)of : fo ift bie 3eit *ine obleefioe Sfo
flirmmingDou ifynen, »el<be fepn mürbe, »enn mir oud)

gar ferne TTnftbauung Don 3de bdffen. Dief} Acint ber

gafl ben allen $erntmftlofen teeren gu fenn , unb giften

mir feine @innli(bfeif: fo mürben mir oudb Don unfern in«

nern Qfrrdntwungen feine fOorfleflung fcab*n. QDärcnmir

niete mit »erftonb, ©ernunff , uicfcf mit einer Grkw
l 5 ^unagr
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run«sfraff begabt; fe mürbe ein« folcfce «Xe»$e bon inner*
QSerdnberungen , fofglicb eine obitcrtw Seit, bei) uttf (laK

toben ,
o&ne baß mir fdftig mdren , Un* eine reine Änftou.

ung wm 3«^ ju »erraffen, «Run rennen mir biefe &a.
ben, unb mir »iflVn es au* einer inncrn erfaftrung, bog
»ie 3«it ton tui* felbfl eine obucifoe ft eflimmung feo.

©ie fegen no« r>itt|u
# bie 3ti( finnfc, wenn fiealö

eine obietftoc S3efHmmung ben Dingen anfinge , nidjt a
priori burd) fpnr^efifme ©d|e erfannc unb ongc fcbauet »er«
ten. $ier fefce icfc feinen 3ufammenr)ang gmiften 3&rer
2?orau6fe$ung unb ber Soigerung, bie ©ie barau* liefen.

«Ba* feetßf bie§: bie 3*« Wnnre nf<bf a priori angefebouet
merben? HieüeidX bieg: mir fönntcn fte uns nld)f in ei.

nem affgemeinen Segriff benfen? Saturn benn ba* ni(bl?

©rabe meii (ie eine obieeftoe 23efrimmung öoh uns unb an«

ton Dingen i(t: fo friibef unftr «Berflanb burd) $ütfe pnnc

lieber Q?orffcffungen eon ben innnern unb duflern Qfrrdnc

Errungen ben allgemeinen begriff berfeiben. ®ir innren
(ie aber nkfr bur<b fonf&etifdje ©dge a priori erfenneti,

unb onfebourtu ®oju mdre benn bieg ndfjjig ? Die 3eic ift

uberba* fein ©aj, fonbern aud) fubiectio gebafr, eine alU

gemeine QSorfteHung, eine reine ttnföauung, ein Seiebe-

griff; aber moflen ©ie »Meiere fegen, mir fonnfen in beert

gefejfcn 5*0 bie 3«K i« Mnem ©ubiect in einem oflgemei?

nen ©af macben, unb baju ein 9räbicat finbem ©ar-
um niebt? 3. 18. jebe SBoifce befielt au* fieben tagen ; bie

3eifen »ertjaton fi<b in einer gleidtfdrmigen 93«meaung,
unb ben gleicher ©ef(fci»inbigfeit |u einanber , mie bie SRau*

me, meiebe betrieben (tob. Diefe Urteile finb nag
rer ©prad)e fonf&efifcfce ©d$e, g(ei<b *<e( a priori, ober

poderiori, bereit allgemeine Qülrigfeit nitfcf aus ber 3eic

«16 2lnfd)auung a priori, fonbern au6 allgemeinen Gegriffen

oewiefen merben mu^»

3*
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3tf Mt 3*t nto« o(s bie fiAiectte fcebingung, um
fet tot o0e 3nfd)ouungen in uns fioCt finben: fbfonn bie|e

germ ber reinen 2Jnfd)ouung »erben ©egenflanben , mirftiit

• priori »en unf »orgefrettet »erben, Uuft biefc 3r)re Jef«

gerung würben Gfe er(i beweifen muffen. ©ef*$t baß ft
eine fubiectiee *öebingung unfrer innern ©innlidrfeit wo*

tti fe würbe (i<t> beben bo<& ni*M onbere benfen (offen , elf

bog fte biefe QSorfleüung ton innern SBeronberungen neefy

unb nod> in und fceroerbra'djfe , ober wie JJerr Reinfeoto
bieg erftaret, bog bie a priori beflimmte 5orm bei timern

einnef in bfronber RtctptMt&t befiimmten 9tt6qli*feif

be* Siacbefnonberfeüna bei «Mannigfaltigen in ber (Bor (leb

lang beftunbe. SRun enffte&t bie Jroge : wer)er wiffen wir

et benn, bog tmfrw ftcceptioiiot bei innern eSinnei Mefc

&etingung , ober biefe Jerm fcobe ? 9N6t a priori
, fetw

betn bureb 55eobo<bfung Desjenigen , wo* ft$ in un* ereig-

net, burd> bie Crinnerungon Dasjenige, wo* fefcon vorder«

gegangen Ifr, burd) flSerbinbung ber OSerenberungen gu eilner

fXenfee, woburefc un|er ©erftonb apofteriori ben begriff

ton ber 3*tt fl*b moa^t, welche SKeceptioitdt burd) bie innre

föefdxjffcnjeit unfrer SRotur unb ollo a priori in un* an«

getroffen wirb. 21flc* biefe* fonn wofyr feon, unb benv

ö&ngeocbfet fonn fitb eine SKept>t ton Q3eranberungen folg«

116 ebiettiee 3eit beo ben Dingen oufler unfrer (Dorßettung

finben. Da* erfie flet>e mit bem Ie|(en burtfeon* in fei«

nem ®Jberfpruefc ®ir 16nnen un* oud? biefe Jorm ber

Innern Änfaouung wr ben ©egenftdnben mithin a priori

bcnfcn. £<er fcetgf bieg niebr* onber* ol* ftrj> biefe goreri

o&r o(0 bie ©egenffanbe torfleflen. ?M beju finb wie

in toufeub $dflen fdfcig. «ffiir tonnen un* ben oOrjemeU

nen begriff ber 3eit benfen, efcne ouf brfiimmte (i)egeti.

fldnbe, unb ouf bie beflimmce golg* ber tßerdnberungen

in tynen fRüdfubt |u nehmen. SDiefe Seit iß 0(0 eine fei«

cjx Bio* 3'MegrifF, niftt b(e3eit obiectioe fdbfh Hfieln

buro> biefe meine flSorßeUung, welge in) überhaupt bon Seit,

als
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all einem ©«griff $ak, bU\bt bie 3eif auffer meinen *?or.

(frHungen , mal ft* 1(1 , nämli<fr oblecdoe ISeftlmmung, nwU

d>e ben Dingen feibfr anhänget. 3n meiner linfd)ouung

(fl (Ie «i*tf a(l «orfleHung, niefcc &e|Hmmung ber ©e.

genfttnbe aufler ifcr.

b) Die 3^ foü nieb» anberl oll bie Sonn bei I*

nern ©Innel, b. i. bei 'Änfojouenl unfrer felbft, unb un.

ferl Innern 3ufranbc< feon. £*cr rxrwirren €>k offenbar

ben innern €inn (elbfr mir bem Unfdtfuen unfero Innern 3«-

flonbcl. innrer ©Inn ifl fein ^nfcfcauen , fonbern Wo*

urfre 3d&lgfcir, 3lufd)ouung gu erholten« Ureigene ent*

fh&tble frage: ©ie ifl bic 3«** biefc gorm? eiefannel

bod) nur fepn emioeber all 3^orf!((IunQ # ober otlObkcf

berfeIben , unb in bepben gdüen ifl es unbenfbar, bog fle

bie Jorrn bei innern ©innel fenn fcüte, 3)ie Jorm bei

Innern ©Inncl tarnt nldjti anberl all bie ©cfäjaffenfoeit be*

SReceptioitdr bobeufen, toelffce ber innre ©Inn fyat, unb bte.

je i(l an ft<fc nle^e ÜBlrfung, fonbern bloflel Q3erm6gen, ol«

jb ni*i 3eitbegriff , nid)t Knföauung feibfr. Der innre €inn
tonn oud) nur QBocfhflungen oon einer innern QBcrdnbe*

rung, roel^e unl gegenwärtig ifl, nieftt aber oon einer SKep-

Je ber QBeranberungen , bie auf einanber na<b unb nacb er»

folgen, in unl erregen. €ine f&orfieflung oon biejer Ifl

6al ©er* unferl QBerfianbel burd) £ülfe unfrer «rinne-

runglfraff. Sreolkb folgen bie ftnnlid)cn gforfleflungcn bei

Innern Sinnes oonben innern Otoanberungen fo auf tinonbor,

»ie biefe feibfr, unb biefc gofqe 1(1 nid>t met)r fuWecflOO

fonbern obiecrioc 3«lc, eine SXcpfce oon ©ucceffronen in unl.

&t Ifl oon ber 2(nfd)auung ber 3*ff tyrcr oigenr&ümlirben

Sorot na$ roefentlld) unferföfcben. Unmittelbare fgforfleflun»

gen bei Innern ©Inno flnb nie an ftdb Wcbauungen ber

geil, fonbern ?(nföauungen bon ber ©irffamfeic unfrer

Säßgfclfen, unfrer angeborenen Orunbregeln bei Denfcnl

imb Sollen*, urtb in aflen biefeu ifi bie3«i< *t* öinc ununter<
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5ro»nc SXenfce bon 3?eränbcruug?n auegefwlotlem tDa nun

bk 3«** ol» 3«ftbfgriff nid>r t>ie $orm t>e0 innern QJnne*
fipn rann: fo wirb fte all JÖ&fect ber 3*itt>*rf}e0uag, 0(6

&<o$c »on »irflid) erfolgtnben Q&eränberungen in ben flDin-

$en nod) »fit weniger bafür getjaften »erben Pinnen. 6ie
migcn fifb alfo öle 3elt benpcn, »ie Sie »oflen: fo if? fie

In feinem 8aö bie Jorm bc$ Innern 'Sinnes.

6ie fefenof* einen Hemels 3&rcr £>e(>aupfung $lnju,

bag bie fciw« ^Örfiimmung äußerer Crfcbeinungen feon

Pinne 2Bare bieg au» ni»f miglUfr: fo würben nie fte

boä) für eine $}efltmmung unfen innttn 3«ffonbeg (alten

müflVn, »ie tcfo fdjon gegftgft &abe, unb bann würbe bie«

fer 3fcr ^ fl$ afe cin ^Beweis ade feine 6t4rPe ©erliefen.

ÜOein aucb off <Sa$ r)af er Peine ©ulfigfelf , ei feo benn,

baß Sic fitb bie 3"* Wo* a (* 3*ir^9«*«ff oenfen. SBarum
fällte fte foafr feine 9cftimmung Pufferet €rfd>tinungcn wer*

ben Pinnen ? Qie fe 6ebturen rnt»eber bie äufferen (Degen*

(Unb« fclbff, ober n>ie J^err f>rar- Reinl?oIo fie erPlirt, fol-

dje, in »ie ferne fte unter bem priori im ®imuffte beflfram«

frn, fo(glf<fc bem ©emuffoe, unb ni«t ben fingen an fttft

elgent&um litten gormen ber Xnföauung ©or$eftfflef werben

Pinnen. SBirbeln* duftere €rf<beinung auf bie erfle Htt gf.

baut : fo iß bie 3e it eine obiectioe fcffiimmung tiefer €*
ffteinuttg, ober biefeo Qhgenfranbetf, wenn fi» in irjm ei-

lte ununferbroebne ÖUöbf w« Q3frinberungen beftnbef ; unb
bog tiefe in ben IDingen felbft fenn Penn , lefcret uno unfre

tfigne Crfa&rung, wenn »ir auf unfern innern gufranb bie

Q3licPe unfrer (Semunff Einwerfen, ©ollen duftere $rf<f>ci*

Hungen n*d) ber Äeinbolöifdjen €rP(dtung ©egenjldn.

be ber empiriften 1inf»auung fenn, in »ie ferne fle nur

unter bem a vriori im ©emüt&e bejllmmfen, folg litt) bem
©emflt&e, unb ni»t bin fingen an (10) elgentrjOmlitbeu

gorm ber 2lnfd>auung norgefhOef werben Pinnen: fo muf-

fen bie ©egenfldnbe von Oer Hxt fcpn, baß fte bur$ bic bem
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werben firmen, obtt boJ ©rtnüf^ mu§ bi* SXrcrprrotfflf

ben , wn tynen affirfrc ja «erben, Die Xnftouungcn ber«

felben r)oben nid)f eine ben ©egenfianben cUcittönlkfe
gorm, weil fi< foaf* bie 2lnf«ouungen fclbt fe»n miften,
Mfm bie ©orflel/unaen tum ifjnen fDünen nkfar anberO
b*fd)<if?en fron, alo f.e tiad) btr gorm «tfrrr ftecrpfbitfc

m6g(i« finb. ®ir rjaben ober eine ftecenritMc her €inn.
li«feit, »el«er bie tteranberungen ein« ©egenfianbe* ben

Btoff ju ©orfMungen wn l&nm oarrcfcfen foanen. Die
©orfMlungtn erfoiaen in und eben fb ouf cinanber, wie bie

auflern tteranberungen baju ben 6foff barbieren, tmb un-

ftr ©erfionb fonn fid? bie goigen in ben ©orfhaungen folg.

II« an« in ben tterdnberungen auflmr ©cgenfhJnbe, unb
alfo bic 3Hf all eine obiccrloc &efrtmmung berfelben ben«

ftn. ©erfle&e I« äffe au« bur« duftere €rf«rinunaen bte

©orjfelhingen »on ifjnen na« ber Stcreprioirdc ober Soras
«nfrer 6Jnnli«feir: fo mirb bie 3eif all obleetioe fceftinu
raun«, ni«t »on i&nen au*gtf«(ojfen«

Die 3«<t if! afleebingt feine ©efroff, feine Jage; feine

©eflalf , weit nur geräumige Dinge biefe fraben finnen, fei.

neiage, »eil biefe bur« bie «Ber&aimlfle befrimmf n>lrb,

n*l«e bie Dinge in Xnfeftung ber Derfer gegen einanber

fcaben. Die 3clf befllmmt aber nid>t blo* bai ©er&aitnig
5er QterjWIungen in unferm Innern 3u(lanb, fonbtrnau«
ben Snffanb ber ©cgcnfldnbe felbft in S3etro«r ber ©er-
Anberungen , meiert beo l&nen auf cinanber erfolgen. 3n
unfrer reinen *nf«auung ber Seif, melcfae eie eine inner.

Hebt nennen, liegt feine «?or(?<üung »on ©fflalt ©rabe
brtmegen foffen i»lr na« fynr 9Rr»nung, um Mefrn ÜHan.
gel ber Analogie ju erfe£<n, bie 3<<<Mae bur« eine ins

untnMItt)« fortgebe iinie uns vorfallt*, in n>el«er bo*
flRannfofaldge eine SXfofce aulma«f , mtlcfce nur »on einer

©irotAjHm ip, unb ana ben ©sen(«afren birfer link (ba«

»Ir
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ff«, buf Dir t(db «ff* |u$frf*, bie ber (eftten ahn
Kbrtjfif nod) ber antern fiitb. fca* erfle rfcun nun »ob!

?
We

IIi
Pen ur* «wn« »lr uns bie 3eit au«

ftf WMtrtf«: fo gefcbfe&f bieg Mo#, um unferm Q3cariff ton

«eben. Hu«m h Mef, r €rbid>fö„g »„?
üW gorrn ber anfemmng, «M)f att ftnfcbduung felbff, fem
bern af« «me oNectiw Knie t>org«|ieOf, beten elnfacbe ffeHl
Me einten tteranberungen (liib. *(* eine ma^re unenb-
HJe IM fann I* mir bod> bie 3eft nidpf benfen, mii fein
5Wenf(V«wrffanb fdjig i|l, ffa *on einer foitfen »me tU
tie anföduung *u maefeen. Uneffblldjffit einer linie beige
in ber $romerrie niftte enbers, alt titft$: an beste Cm
ben tonn tfew noft n»i (injugebamf »erben, man mag
p fo grog onne&rotn, „fe ^ ^^„p^, un| flU
fe frier eine tmbcfffmmfe Unit in *nfe}ung betf ftnfanae*

flnie iff beflimmr , f,af fl(f0 Anfang unb £nbe. Unb »enn
tt aueb eine unenbfute «nie von ber *rf geben f6nnfe: ft

dl bie 3* et fepn fÄmft # nenn fie tiefe töfPimrauna

SffL 5* ^^
^

lHI,lt, «ln« ^»fre wn rolrflicfr auf einen.
Ott fofgttben SJfranbemnge», rcelcbc fcortodr« In ftttfebuna
benjerfloSnen 3eff feinet, *nffl„g, «ber mit ber gegeti
»drclgen tferdnberung immer ifcr gnbe ft4((e, o6gfei«»cut

blefe« 2Mb bon Seit jerffdrrt bie «orReflung ton ihr, mit
f

4
°U
K?

3frren tignenJöemirflingen jebem elnieucbten muff.3n ber nie f?nb bie tftelfe ,ugfeim, in biefer ifl jefceieie nur

^"»«»j ber I nie frebt blf »n(*euung ber Sek auf,
» «>if «aum nld)t Seif, unb 3elf ni«c $Ram fe9n f.nn.

3*



34 9<fh(e «' üWgtno grrne , bog bie Storfleflunö bei

geit dm 2liifd)ouung fe», aber niifce beOwegcn weil olle

jfrre a?er$ältuifle on einer Puffern Hufäouung ber Unit ft<f>

ouobruefetr toflen. £>enn bieg t# nidje ber Soll, toett biß

3nf$auung ber Knie bie flnföouung ber 3<K üaffeebt. HU
Ido bieg leugne iefe, bog ©ie fcewiefen (oben, bie 3'it fa>

in jebet SÖebeutung uidxo anbero olo biegeem be* innern

Sinnes»

c) Mt toeWbem Ornnbe nennen 6te \%t Me 3'<< *
iw formale QJeblngung t priari oller €rf<&einungen über»

faupt ? J&ier (offen ©ie un6 bie 3ek eben fo alt einen neuen

^roteuO, wie torfter ben Raum, auftreten. 25olb erfaVi«

net fle anl 0(6 eine notfcnxnbfge iBerflellung, »eltb« öden

€rf*einungen jum ÖJrunbe lieget, boib al* reine goent DK

flunii*« 3nflJ)ouung, bulb oio gorm beO innern ©inneo*

unb nun alö formole fcebhfaung o priori ofirr €rf<belnun<

gen. ®o5 Sie ofieo auf ber 3*K I« »iffen! Unb

im ferunbe itf 0« wn oöe« Wtfen - W *****

qI6 3eitbegtiff , no* clo obiectiee 3eit eine formole Skbfn.

gung 1 priori »on oBen (SrflKinungen. fctnn wo« bebeu*

eec in 3$rem 6p»ero bkft formole «eblngung? So
»M i« elnfe&et fo fann biefe formoie «ebinguna nid**

erobert alt bU »efenrlr*« fcejHmmung unfrer Clnnlfcb*

feit onirtgen, oerrao'ge meld)« »lr nid* onbeeO olo in qU

mt &<t)ty ©erinberungen und bie <&egtnjtäube, wO»

ibe unt erföttaen, benlen unb emplrifcbe a«fd>ouungen

%on i&nen ^aben fernen, ©frfe fiWIimmung uRfrer 6wn»

lidjPelt ifl ober «ebtr 3^ ato 3*****%, «<* **
fftauung ber Seit, nod) felbft bie ununtetbreebne ftroft*

ton innern ober duffern «ßerlnberungen, alo obiecfloe 3«^
ob gM(b tiefe ben ollen unfern €r(tbeinuna«i o!o OovfM-

ftugen, wetefc ouf elnonber folgen, »oroutgefe|t wirb. 31»

lein bieg gilt nur in Knfe&uug (okfcer eeifler wie wir ftnb,

ober fol*er, w>el*e wegen i&rer wefemHtyn einfa)räV«*
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gen hldjf olle« mlf einmal onföouen formen, (oNbcrtt

Hdcf) unb nad> 3?orjleQungen er&olfen, fo toi« ftirtr« unb

duffere ©egenfldftb« in einer 3«Wolge &en 6toff ju Q5ow

fteflungen ton tynen ber 6lnnlic&felt barbieren*

fcer (Raum 1(1 nldbf fclo« 3«rm oHer dürren ttnf<6au»

ungen, nttbt fcebingung a priori bt»« auf auflere €rf<fcei.

Hungen eingefcbrdnft. Ör/6ie glefofcler ba« ©egenffceü wie.

ber betupfen: fo barf icb t)ier nldjf auf« neue biefen

€ö> »^erlegen , »eil <Sie Ifrn burfl Peine neue ©rünbe

befldrtlgem Hüt qjorfleüungen , |te mögen duftere ©ing«

gttm ©egenflanb r>ben , oter niefcf , ge&dren an (1* felbtf

a(« ©eftimmungen urtfer« ©emüt&e« ju unferm Innern 3"
flanb , unb biefen reebnen ©ie jur formalen SBebfngung un»

free Innern Knfttauung» Allein wie ge^eree er benn bajut

©od) nid)f anber« a(« fo, bog wir feine InnerfiAe M<fcau-
ung t)aben ftonten, wenn biefer Sufrattb ni$f burd) un«

fre innre ©erdnberung , woraus er befte&f, unfitr Innern

©innlicbfeif ben ©foff $u Bnfcfrauungen tarni«*te. ®enn
biefer unfer innrer 3«ffonb eine 9tepr)e oon ©erdnberun*

gen In unferm ©emürr)« in fiefe faße: fo ftnbef (td) in lr)m

3elt, niefct a(« Bnfd)aiiung, fonbern als obieerfoe $>eftlm-

mung bon un« , a(6 ©egenflanb ber *nfd>auung von 3eit>

unb biefe felbft, wenn ßein unferm ©emutt)e ba Iß, tatrn

nidjt a(« ein ©efä)6pf unfer« innem 6lnne« fonbern muf
M ein tföerf unfer« OJertfanbe« ongefe&en werben,

34 bnffefc« e« nltbt , wf« 6le K/rbrt fageit t<$n*

nett, alle duflere 3nt<bauungen finb im SXaum, unbnad)

htm ?Ber^lfnf§ be« SXaume« a priori beftimmf. X)ieg

|f! ein 2Cu«brurf , beffm €>ie fim owfc nie bebfenef r)oben>

unb ben H$ gar nid>f ju erfldren weis* 3fle duflere Sr*

fc&elnungen foüen in einem «Kaum fenn? Sic? etwa
a(« X)ingean (Ufr / bie un« erfcfoelnen? @« »dre Oer fKaum

eine obiectioe SöefUmmung ber Dinge, unb wenn ©ie wcl.

Sft Un
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IiIi ou4 * priori , b. e&e mir fte im* benfen. Collen

fit etwa al* Q3or(hüunOfn w>n ben ©egenfidnben in einem

SXouro fepn? X)ie§ i(l unbenfbar, weil eine geräumige

OBotlhOung, W*P 9i«üm |B f,d> H*^# in

ffrm ©emüf&e nid>( o(ne ©iberfprud) gebaut »erben fonn.

3« blefen ajorffeuungen, woju bie ouffern ©egenflanbe

untrer einnlicbfeif ben 6(off borrei*ren, finbet (leb eine

empirifdje Trauung bet >Xaum0. £>ieg i(l auegemo<bt

roibt. ^oO fie reine *nfd>auung »on i&m ober ein aOge-

metner begriff werben: fo ^6rt bog ©ebiee bet ©innüdp

feie iuf. Unfer ©erflanb aOein fann unt ju biefer Tin*

j$auung »erfeclfen*

6k »ofon öuI betn 3>rlncip beo innern 6tanrt äuge-

mein (ageu Mnnen: oQe Srfcfcelnungen überfcaupr, b.i

aOe ©egmfränbe ber Sinne ftnb in ber 3«k / unb fielen

nor^enbiger ©eife in QBer&dlfnifleu ber 3*. t*$ f«
aber uiftt aui bem Priitdn bet innern einue« folgen,

mi\ er oft bloffec Sinn tu* feine «orfriOnng nen 3eit

treffen fAnn. Xtaratig folge* e*, weil bie ©egenfiänbe

burd) ibre «erinberungen fo, wie ftc folgen, ben ©foff §it

einer SXeo&e t»n emptri**en Änfdwuungen unferm ©emü.

ehe barrei<fcen, wir bur* $Älft ber «Xemlnifceni unb bei

«erflanbeo ben ung eine ünfdjnuung wn biefer fteo&e er«

regen, unb Mg»« W« 3* *
Don einonber fblgenben (Beranberungen , unb olfo ol«

•Mecrite 3<iC (t* ben ben ©egenjWnbe» pnben würbe,

roenn wie ou« gar feine Knf*ouung »on i&r ^ffen, ober

ftaben Mnntem Diefe fonn alfb auf feine *rf blo* formalt

Sebingung * priori tun allen €rf*einungen fenn, bie wir

fcaben. 6ie flnb »leimet al< ©fgenflanbe ber ©inne fo in

ber 3* . M* f* *« ©erWItnifle» ber Steil, bog ««3*
felbfl eine oblerrwt «eflimuiuug »on i&nen ifc wel*e

fenn würbe, wenn au« feiner fte auftaute , feiner (ie fi«
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Dlefes, mm« i<f> au* fcinretftnben ©rflnben köpfte
|u (oben glaube, (it&et in dnem offenbaren ©foerfenj*
mit Demjenigen, «Mi Sie Pnjufe$en. SSJenn »ir »an un.

frer 3Crf uns felbfi innerffd} an|ufd)dtien, unb termiff#
Weier Bnftfcauung au* aöe düftere *nf<bauungen In ber

JBorffrflumpfrafe ju befa^en, abfjra&iren , unb mithin bie

©egenfianbe nehmen , fo nie fte on ftd> ff 1 6(1 feon m6gen

:

fo if! bie 3Hr - ffiitfets. Affeln in biefem bebingren Urtfrei.

le fiep bet S&atbfa* mit bim ttdrberfafte in feiner €aufa(.
ttrbinbung, itenn 6ie nirf)f etwa unter Seit, Bios Seitbegriff,

bleu Xnftouung ber 3eltbenf*n. Dlefe 3eit fann aufl>r bem
benfenben 6ttbletfnit&f fetn, roeif fte bfo« innre Ärfrimmung
ton f&m, nid)( aber obiecrite töeflfmmung ton ben ©egen.
ftönben felbfi ifc beo melden eine ununferbfottme ftcofttf ton
©erdnberungen, ober eine obieertoe 3eit fid> finbef , eben

fo »enigal* biefe 9teo> in ben Dingen ein 3<i<kflriff , eine

Änfcbouung ton 3eit fepn fann« ©ir fonnfen darf) roo&f

behaupten, bog bie obiecrite 3<i* tiid^e torfreQbar fep,roie

J&err £elnbolt> bie Singe an ftd) für untorfiellbar erfli.

tet Dleg roörbe aber ni«tf mefcr Riffen, oft bag bie

Dinge an ftd) nie iOorfliOungen »erben finnen, ober bog

tfere elgenr&Ämlid>e Sorm fid> roefentliö> »on ber gorm jeber

CSorfieflnng unterftbeibe. hieran fat, fo tili io) nxll, nodj

fein 9>&l(ofopr) gejioelftlt*

Sie Seit fott nur eblectlte ©MffgMf (n Xnfetjung ber

erfefcinungen (oben, fcejl biefe fton Dinge fmö, roe(a>e

mir als ©egenfMnbe unfrer 6inne annehmen, aber fte fbü

md)t me$r tbitttto fron, menn man ton ber 6inn(io)feit nn«

free »nfdduung, mithin berjtnigen g?orffe0ung*art , meltfte

uns eigent&ümlkb Ifl, abfhatjiret, unb ton ben Dingen
überhaupt rebet 36 »iH biefen 3ftren €a| jerglicbecn,

um bie Ungültigfelt beffeJben tor Yugen ju legen. Crfegt
folgenbe 6dje in ftd): t) bie Seit Steine obieeeite ©ül.

tigfelt in Änfefcung ber Crfcbeinungen; i) «rf*einungen
SRa (in*
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jmb ©inge, nwlcbe wir oft ©egewfldnbe uiifrer ©tone in;

nehmen, 3) Die 3eit r)at feine obiectloe ©ülfigftif, wenn

mir ton b«r Sinntid)feit unfrer flr.fcbauung abfirat)iren, imb

ton ben fingen überhaupt reben. 9tfun n>IQ id> tiefe (Bat*

je unb iforrn 3ufanvnenfoang prüfen. $>ie Seit fcat eine

obiectioe ©ulflgfelt in *nfer)ung Der grfdjeinungen , 0(6 fot.

d)er Dinge, rockbe n>ir alö ©fgenfldnbe unfrer Sinnen an*

nebmen. £ier iO von ©Ingen bie Siebe, melcbe feibfr ©e#
:

genftdnbe unfrer ©innen, folglid) nid)t felbfl unfre Sinnen,

ntebt ftnnlid)e iüorfhüungen, fonbern Obiecte berfelben fenb.

$at bie Seit in Bnfebung berfeiben eine obieefioe ©ültig»

feit; fo iflft* eine eigen tbflmlidje !Seftimmung Oer Ding«

feibfr, mir mögen bon irj>r eine Knfcbauung foaben ober niefef.

Si* mflrbe ibre bbieerfoe ©öltigfeit behalten, menn mir oud)

ton oller ^innlid)feit unfrer ttnftbauungen mitten oon ber«

jenigen Q5orfteÜunq6arf abjlro&irfen, roelcbe uni eigenem*

li<r) (fh Dteg ftno Solgerungen, melcbe mir fcinrelcbenbern

©runbe oud ben benben erflrn ©fiebern 3t)reel |i|fommenge«

froren Sagei gejogen roerbert fönnen. Sie fmb ober gra-

be t)em legten ©liebe beflelben entgegengefegt, ei rodre benn,

tag Sie bie t&ebeurung ber 3*ft dnberten , unb gier bor«

unter blos ben 3*ifbegriff, bie reine Bnfcbouung berfelben

bdtfoten. 3n biefem Salle fönnfen mir ber 3eit in ^nf^t)unq ber

(£rfd)einungen 0(6 Dinge, melcbe ©egenftonbe unfrer Sin«

ne ftnb, eine obiectiae ©ültigfttt abfprechen, meil in i()nen

bie Seit a(0 3eitb<grlff 97id)f* ift. Mein boburd) roirb

niebt geleugnet, bog bie Seit oll fubfeetfoe 2>eftimmutig oon

it)nen etmaO feo, unb bag fte alfb in biefer *£ebeufung oud)

ouffer unfern QBorfteliungen eine obleetloe ©ülrtgfeit ben ben

Dingen felbfl &abe.

Sie fönnen alft bie 3eif ntyt lebigll* für eine fub-

ieetbe Q5ebingung unfrer Unfcfcauung (alten. Dieg ift fte

meber alO 3eitbegriff, nod) a(* oblectibe 3eit. 34 l«ug-

ne nidjt , baß e* in Q3etratyt unfrer anfefcauungen, (Je mö-

gen
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am o«n einer Htt fori, bon welcher ft* wallen, mit

«Kecb* a(* eine fublectioe ©ebingung angefe&en werben

fann , tag (te bep uns nicht anberS all no<b unb noch, unb

affo In einer Seiffolge flott fcoben fonnen. 3* febe ober

&le»on feinen ©runb, bog iebe Bnfcbauung, welche wir ba*

ben, eine ftnnfiffce' feon mug. SEBir fcoben 0ud) Änfcbow

ungen von Sugenb, ^Bej^eir, unbanbern allgemeinen 0?*

iecten, unb biefe (Inb bod> eigentlich feine anfdjouungett

unfrer ©innfietfeit, fonbern unferS »erflanbes , unb un.

frer ©eenunfe.

€s wirb bon 3&nen noch einmal gefagt, bog in *n.

fe&ung oder €rt<beinung mithin auch oller Dinge, welche

un6 in ber (Erfahrung üerfontmen, bie Seit notbwenbL

g<r SBelfe oblectio fen. 3(1 Me nun biefes: fe Ift fie auch

ime oblecttoe 33efiimmung »on ben Dingen felbft. ,
Db (te

es ober beo ollen Dingen fenn mug: bieg <ft eirte Aufgabe

ber «Bernunft. Die Jroge wäre biefe : finbef fieb 6en jebem

©egenflonbe , welcher unferm öuflern <6inn ben 6toff jur

SBorjlellung *»n fi* borreieben fonn , eine ununterbroebne

9ie»be »on «öerdnberungen? Um biefe ju ctanfworten bin.

fen. wir uns nicht ouf gor™ unfret 6lnnlicbfeit berufen.

Denn t>on biefer fonn bis 3etc als ebiective ©eftimmung

bee Dinge felbjl nicht ab&angen, fonbern wir muffen uns

onbre Ouelien ju eröffnen fueben , w*ra«s wir ©rünbe |ur

€ntfcheitlung biefer Jroge febopfen, Sben besiegen be&aup.

te ich au<b r
bog wir nicht fagen fonnen: alle Dinge ftnb

in ber 3elc. 61e wollen es nicht behaupten finnen , wrtl

bep bero begriff ber Dinge überhaupt oon oller Urt bec

3nf4'uung ber(elben abtfrü&irf wirb. £ler fefe ich feinen

©runb, warum Oeswegen bie Dinge nicht in ber Jet)n

tonnten. Denn wir mögen »on ber Xrf uofrer Unfcbauung

abßrabiren ober nicht: fo fann bieg feinen Hinflug ouf bi«

Seit olS SKenfce »on QSeränberungen in ben Dingen ober

als ebiectibt $e|limmung ber Dinge fcaben #
worinn 1"
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angetroffen wirb. SMtfct bit Krt ber ttnfcftauung If! bit ef*

gcnttidp 23ebingung, unter n>eld>er Me 3«if in bie Worflet,

iungber ©egenflänbe geltet, fonbcrn bif SHcp^c berQSer-

dnbrrungen in ben ©rgtnftanbw ij! ee, mclcbe ben ©teff

ju ©orfieüungen von tyncn nod) unb nad) unfern ©in-

nen botbieten, $ier finben n>ir bie roa&te SJebtngung , un-

ter weiter blc Seit in bie ©otfleüuna, biefrr ©egenfMnbt

gebore,

HU ©Inge ata €rfcbtinungeh (Qeqenffdnbc ber auf«

ferlicben ftnfcfcauung) feilen nad) 3§rer SSefcauptung in eee

Seitfepn. Sßie benfen 6ie fld> aber biefe Dinge? €t.

wa ata Dinge auflet unfren QJerfteaurtgen, all Dinge

an fid)? ©e garte id> bagegen m*tö, wenn ©ie bon foU

djen Dingen reben, ipobep fia> eint SXepfct »an ©eranbe*

rungen ata obiectloe 3<it ftnbet Denfen ©it fid) biefe

aber nitfct ata Dinge für ff*, fonbern ata blofle Crfefcei.

Hungen, ata (DoffitOungen bon f&nen: fe ge&f bit obiec*

tioe ©ültlgfeif, n*l<t>e ©ie annehmen, nldjt meftr auf bie

Dinge felbfr, fonbern Wog auf unfre ©orfleflungen. Ita-

bann wäre bie 3eit Mo* in ber Unföauung, unbifcreeb.

iectioe (Buftigfetc würbe nidjtl roeiter ata efgentiieb eine

fubiictioe fepn. ©ie nennen bieg einen ©runbfoj, ber fei»

nt gure obiectibe SXftbrfgfeit unb 3dgemeinrjeit a prior!

f>at, unb id) bermiffe bepbt bep ifym, bie gute Rtcfetig*

feit, meii bie 3<ir ata obiectibe S3efHmmung ber Dinge
an ffa) burtbous barinn geleugnet wirb, bie allgemein*
f>eit, meii er nur unter ber €infd>ranfung roafcr if!, wenn
in ifrm bie Seit Mot Seitbcgriff ober Trauung ber Seit

beben Jett

©ie fefcren jnwt eine empfrifefe Realität fer gelt, in

Änfe&ung ber ©egeuflanbe, bit jemata unfern ©innen ge.

geben werben fdnnen, leugnen aber bit obfofute SRtaHtit

fcrfeiben, bog bi< Seit nämlid? e(nt SlflcfMr auf bie

3trm
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gorm unfnr finnigen Hnfcfcauung ben Otogen ofs 53e-

Wngung, ober obieccioe 93efiimmung felbß anfinge, unb

icb glaube ei fcinreicbenb bewtefeh |u baben , bog biefe 3bre
U$tt ©e&auptung Oer SBabrbeic wiberfpricbf« €ben fo we-

»Ig fann id) 3tnen °6M ©nttrinfungbeopfHcbcen,

Sie annehmen, bog folebe Cfynfdjoffen, wtlcbe ben £)in.

gen fe(b(l |uFommen, uns burd) Die Ginne nl<bc gegeben

werben fonnen. SBoflfen ©le nur bieg batriil Tagen/ bog

tiefe €(genf(baf(en 0(0 obieefioe gfefHmmungen ber Dinge
uno nfdjt in eigenclieber ©ebeufung bes ®ortes burd) bie

Sinne gegeben werben ftonen: fo wärt» fein SRann toon

gefunbem iBerflanbe S^nen (ierinn wiberfpretben. Mtin
bieg fann 3b" 3Keonung ((er nidbf fron. Sie wollen

es uno lehren, bog uns bie €igenf$ofr*n, wef<be ben Din-
gen felbfl jufommen, nldjf burd) bie ©tone fönnen befonnf

werben. $iegegen |eugef ober bie $rfabrung. ®onn
Sie in einem «Haruraliencabinef bie fcbonflen Qöerfe ber

Sfkfur, bie 9ttannigfalfigfeit ber Krem nnb ber eingeben

thobuete gewa&r »erben, fid> bie (Eboraffere norfteHen,

woran Sie biefe erfennen, unb »on anbern unferfdjetben

:

finb benn liefe niebt €igenf<baf(en ber Dinge frlbfl? unb

woburd) erfennet 3b' ®«rPonb fie anbers als bureb $u(fe

bes ©efidjfSftnneS ? 3« «H« biefen empirifAen *nfd>ou.

ungen felbfl non ben ©egenfHnbeti liege «flid^S »on 3«K-

torftedung. Die Dinge werben 3bnen burd) bie Crfafc

rungbefannf, unbge^ren als fokfce niebt unter bie 3elrb«bin*

gung, obgleid) unfre 93orf!eflungen ton i&nen nad) unb na$
unb alfo in einer obiecciten 3«if uns erfolgen.

3&re fransfcenbenfole 3bealifäf ber 3elf fann freodo)

auflfer ber fubieeftoen Q5ebingung ber ftnnffa}en Xnfcbau«

ung ntcfcfS fron. Sie fann ben (Degenfianbcn an Heb f*lb|!

webfr inbäXren, noeb fubfifliren, weil fte b(oS 3&rer *n.

febaunng onbdngf. Diefe 3&re 3bea(i(a( ber 3ei( fann

ober nidjt bie Urfac&e baoon werben, bog bie 34* Mne
SR 4 obiec*
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obiecffoe dbtUt&t in tat fingen fribfi &of, »orinn ficfc

eine £Re9f»t wn Qßerdnberungen ftnbef, wir mdgen übri»

gens tut* öUfe bor|leöcn, ober nid)t. <©enn ©Ii uns nur

biefel jugeben , was bbd) burcbouS nld)t mit Qrunb geleug*

net iwben fonn: fo mögen ©ie mit 3r)rer rronsfeenben»

toten Obealitdt ber Seit madien, 104$ f^ie »oöeiu ©Ol
gegen nfofcts «rgebenflir c

15* SBrief»

3* »unbre mid) ni(fcf barö 6er , bog ©Uten ?(nfe(enbeit

Scannern fo etnfiimmtg einen €inn>urf gegen 3&"
rle vernommen fcoben, in melier 6ie ber 3'i f empirifd;*

SXealiidr jugefterjen, «6f> i&re obfolufe begreifen, ©ieg

&tty frevfid) fefor naturlid) ju, Bit würben Ofcnen deinen

Einwurf gemoif r)ob*n , wenn ®ie b(os von ber 3elf# ober

»on ifor als $orm ber innern 2infd)auung, ober oen irjr

ols «Borjhüung rebeten. S)fffe iß blos fubiectioe $eflim«

mung eine* benfarten 3&efenS, unb fonn ouffer biefera

feine obfolute SKeolitdc froben, 6ie wollen ober ouffer tie-

fer feine anbre 3<lt 0(0 eine ununterbrodjne golge ton

JBerdnberungen ber Dinge on fid> / ober o($ ooieeriw Seit

juloffen. $>eren SKcolitdt befreiten Sie, unb bogegen raa«

(tjen Die €infid}CSoo((en $fyilofop()en €inwenbungen. 5>ieR

ifl ober oud) bosjenige, was natürUefeer ffieife öftrem nodj#

tenfenben lefer befrembenb wrfdmmt. Den SSeweiS, weU

eben fio Sfcnen entgegen fe$en, wollen 6ie §ew| juge.ben,

SRun formen tiefe ÜRdnner gegen Sie gewonnen 6plel,

<Bie mögen übrigens feigen, wa$ €5le wollen« Das Brgu«

mentwdre biefes: ber 5Bed>fel unfrtr eignen QßbrßeOuu?

gen, wenn mon gleich ade duflere €tf$eimingeii fammf bee
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ren 33er<inberungen leugnen »elfte, bemeifen bog QJerinbef

rungen, icb nourb« fagcti, (ine ununferbrocbne SKenfoe ton
l$nen flcb beo im* flnbe. JDlefe ift obiecrite 3eff, folg.

lieb nicbt metjr b(oö 8orm ber Innern Tlnftbouung , fonbern

ou$ oujfer biefer oa, wenn mir oud> feine innre Bnfcbou«
ung ton Iftr b&frn. £)icg ifl ber eigenffldjc ©erneut für
bie obiecrite iXealifäc ber 3eir / unb icb bdd)(e, ba§ el für
©ie ni$t 6fc6 ©cbitlerigfelt (oben roerbe, herauf juonf.
mortui, fonbern bofj©le oncfe bie ©forfc biß Vtgnmfnff
niöit ftytdcben Wunen, 2ölr »öden o!fo 3fcre ämroort

©Ii fogen, bie 3eU i(! atterbing* efmal »IrflWieo,
nomlicb bie roirflfcbe 3orm ber innen Hnföauung. $)ie.

fe 3orm fann boeb niebri onber.O bebeufen, ol* baoienige,
«>obur<b fie 3^^nf4öuu«8 n>irb. Q3on biefer Seit war
«ber in bem iSeiteio burebau* bie Diebe niety. ©ie, (bie,

fe 3dM*ouung) fror eine fubiectfte fteafitot in Bnff&una
ber innern Scfa&rungen , b. t). id) fcabe bie mlrfllcbe $}or.
(Teüunj ton ber 3el( unb meinen Stimmungen in ihr.

TiUein nwburd) habe icb bemt biefe? &ldK boburd) n>ci(

meinem inner» ©Inn ber ©toff jur StorfleUung ton meinen
Innern QSeranberimgen/ fo ale fit wirfHeb erfolgren, bor'
gereiebet würbe, unb mein Söerjionb (icb bie «Xeo&e benfer*

in n>el*er wirfUm werben, fclefe ftetrie meiner innern
Q3eranberungetM(? affo bie obieciite 3rir, unb meine 9Sorfie(*
(ung ton tyr wirb bur<& meinen ©erflonb erregte. $)iefo
«Xeofce felbfr i|t nkfct bie fBorflefungforf m?fner feloft Q \e
&bkct$, fonbern ton mir obiecrite SöeßfmmuMg auffer
meiner* 3<to«f*ouuna, <HWt aefetyf olfo, bog 3&rc 3nf.
iporf bie obiectlte Üveollfär ber gelt roirfli« befinden hau
fe; fie befiättigcr t>ielmefrr blefeibe. ©fc beboupten felbfl

bie fubiecflte Dfrolifäc ber 3eil in TCnfe&wig unfrer inrtern
Crfo&rungen , ober bie roirffiAe «orfleOung ton ber 3eit
unb unfern $i|llromun$eii In i&r. & fmt> ü{u w<ff^W 5 fiien.
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flfmmungen oud> wfrflidj in ber 3eif ob«r tticfif. Sinb fte

eö ntd)t : fo rduf(b( ung bie gorm unfeer innern Hnfd)auung,

burd) welcfce »fr gendf^lger »erben , tmfre 93eftimmungm

a\$ fofcbe |u benfen, Wfic&e in einer %tit (tnb. Söo liegt

nun ber ©runb blefer fo allgemeinen Sdufdjung in bcr gorm

unfrer reinen Hnfd)auung? £)ieg fcdtfen «3ie botb geigen

muffen tdufifcf fie unö aber ntcbt : fogiebt efi eine !Ken«

Je oon SJerdnberungen in unO, »eld)e nod) einohber er«

folgen, mir mögen fieun* oor(feilen, ober nid)f; fo ififolg«

ii* bie 3ei( oon un* eine obiectioe SÖefHmmung.

Sie fefcen ben fiaU, bog nie fefbft, ober onbre 3Be«

fen un* ogne biefe S3ebingung ber Sinnfldtfelt onfAouen

fonnten, unb fcblieffen : wenn bieg ber 3oQ »dre; fo mär*

ben eben biefe Qbfiimmungen , welcfce wir unO i(t a(* 2?er#

anberungen vorfreQen , eint €rfennfnig geben , in roelcber

bie QBorfleflung ber 3eff, mithin ou* ber SCerdnberuqg

gar nidjt oorfdme. gier fcoben roir öayleno ©etter-

(arjn, weiter immer oom $Binbe getrieben wirb, unb

fid) einbilbef , bog er ftd) nod) freier €ntf<blieffung bewt.

get Sd>abe nur, bog ein 3Better(a(n »on fo(d)en Q5e*

flimmungen ein ft<b fel&ff} jerntd)tenbef ©efcWpf ber <bfcan<

fafte i(i. €ben fo wenig fcbciner mir ber ftofl in ber wofür

benfbor ju fepn, bog eo 3Befen gebe, roe(d)e Sinn(id)fefc

Raffen i wobürd) fte (td) €rf*nnrnifle »erfd)often , worinn

ober bie gbrfreOung ber %t\t mithin au<b ber ©erdnbe«

rung gor nidK torfdme, weif fle ofcne biefe Bedingung

ber Sfnniitbfeif , o(< bie unfrige if! , Unft&auungen fcaben

fonnten. JJdtfen fle Sinnlfd)feif: fo fdnnfen fieoui nldjto&ne

Sinne fepn, weisen bie ©egenfldnbe ben Stoff jur Qßou

fieQung t>on ftd> barreicbfen. £l würben foiglid) fo, wie

biefe auf bie Sinne wirften, Q^orfleOungen in ifcnen erregt,

unb we(( biefe Söirfungen bo6 nid)f mit einmal, fonbern na<&

unb na<b erfolgten : fo würbe autfc ein ^HJec^foI Wn Q5or.

fleOungen in tynen fron muffen, Sinn ^dtfen fte entweber
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bei (Kermftgen, f?4 biefer l&rer innern Oerdnberutw
^ni bewuft ju Witten

, fle mir einanber |u vergiefcben , unb
in ben ÖJerbdffniffen ju benfen , worinn (?e waren, ober nid)f«

3m legten 3aü* Ratten |ie weber ©erfranb no$ Q&ernunff, unb
waren (dcbjien* von ber Vre ber $ friere. €0 würbe alfo

eine $Reo&e von inner» 9?erdnberungen unb folglich ©bfeo
rme 3«ft pd> &e» i&nen finben ; fie ftonten aber weber von
$r nod> von irgenb einer anbern ©acbe eigcntllcb eine

Crfennfnifj (aben
, fofgli^ aud) feine folcfce, worinn 3ßor#

fieflung ber Seit votfdme* Jefrife ei i&nen aber nicht am
SJertfanbe unb an (Berntmfc: fo mußten fie (leb aud) biet

fer Qfcrdnberung bewufl werben
, (id? biejt im »agemeinen

•orfteKe» unb ölfo Seit benfen ffantn.

€fne anbre JJroge wäre ti, ob ein benfenbed ®e(en,

worinn feftf! feine ©erdnberungen flart &dffen, eine 93or*

fellunt. oter Bnfcfcauung *•« 3e^t^tn finnte, welche **nn

niebr bunfe Smpftnbung unb folglid) nitbf burtb ©m»
ne erfl erregef würbe« 3Barum foUte biefi niebt mäglid) feon?

2öenn wir uns geit benfen: fo benfen wir und eine ununter«

broebne fteo&e von QSerdnberungeu, unb in biefet bat ©ergan-

gene, bai ©egenwdrtige, ta* Snfönffige. *0e* biefeo ift in

ber 3<itanfcbauung jugleicb, aufler unfrer QJorfleOung fanncl

aber in feinem Dinge juglelcb fron. 3" ty**11 Weine

fee von fortgefrenben tBerdnberungen , wovon immer eine auf

bie anbre folget, I>ie QJorfWIung ber 3eit erfobert alfo niete

burebau* ein benfenbetf BBefen , welcbel felbft verdnberliej)

tfh Denfet ftcb nun biefet? bie Dinge , wie fie finb, unb ift it>

re wefenttyebe SSefcbaffin Jelf von ber 3rf, bag in ifrnen

fBerdnberungen erfolgen muffen ; fo wirb es ftcb aueb bie

{Jorge biefer QJerdnberungen unb alfo auefr Die Seit benfen,

€le bieten forgfie& einen 5aff / (»elt&er ftA niefct ft

berjdlf, unb ftyiieffeh baraud, bef bie 3eit jwar i&re empi-

rifefc Stcalitdc ad Sebingung nnfrer Crfa&rungen, aber

int

Digitized by Google



feine abfohlte XtaMt §abt, unb bog fie nicfcf ben SMngen

felbfl, fonbrrn blo* bcm ©ubiecte anhänge , welche» |ie an-

fcbauef £«efe Solgerungen jie^en tSie aus einer «orou*--

ff$«ng, »HqV M"«n ®fun* fac 6ie 6Ä^a «• J
Ui

gegeben , bog unfre OBorfreflungen auf einonber folgern D»e*

fe JJolge ifi alfo niebe belegen ba, w*il wir un« bietet be*

wuft finb, fonbern wir werbe» un* berfelben benmfr, weil

fle in uns (i* finbef. 6ie mug olfo als 3* «"« »biec-

ifoe Söefflmroung *on un*fe©n. Die 3^« W«*« be*weaen

ftfn t)lng an fi$ felbfr 3>ie§ würbe mit bemjenfeen im

berfprud) fielen, bag wir |ie für bic obieefine «Beflimmung

ber Dinge «Mret fraben, wettbe txrmage i&re* SBefrn*

ben (Oeränberungen unterworfen finb*

«flun woDen Gie un* bU Urfadje befannt matten, w*e.

wegen biefer Einwurf fo' einjHmmig gematbc wirb, unö

groor »on benen, wrld)e gleitbwofcl gegen biedre »on ber

3be«lifat be* fKoum* nid)t* elnleudKenbe* elnjuwenbrn

tuiflen. <©ir woOen alfo biefe ftören. Bit fagen, tiefe

Bonner bof*" •« nl*t w< abfolu*e ^füI,(df

bfOfKen ju Mnnen, well ifrnen Der 3beoliemu* entgegen

flebf # nod) welttem bie 3Blrflid>felt 4uffer«r ©egenflanb«

feine« ffrengen «fWfifM fd&ig ift. Der 3beo»p, weither

bem 9teoli|len nlibt* weiter entgegen^, tjdtte in fo weit

fteebt, unb fo »U( 14 wti*, bot nod) fein DieaUfr e« be.

hauptee, bog er bie ©UffoWelt irgenb eine* oufleren ©e.

genfrmbe* , weiter enbll* i|t ,
(Irenge bewti/en f«nnte.

^JBoöte er biefe*: fo mugte er au* oQgemeinen «Sohlten

bit SRot&wenblgfeit wn befien 3>ofeon beweifen. «Holmen.

bigfelt be* Däfern* ifl ober burdjau* feine ^e|rlmmung

eines fbld><n Uegenfranbf*, totm olfo ni*t bewlefen wer.

ben. & giebr ober anbre ÖueOen , worau* gegen ben

Obeoliflen t)iorel<benbe©runbe gefaipft werben fonnen, wo.

bmd» bie SBirflitfcfeit du|feret ©cgenfldnt* auffer aljeni

3wdfil gefegt »irb. Unfre Statut tjatm
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tag aud) ber SbeaUfl bie <Btdrfe berfelben in fo fytym ©ra*
be fu&fec, bog er im £rn(t oti ber WrNicbfrir feiner J&onb,

ber Sfber , womit er fd>reibf, ber $)erfonen, weld)* er burd)

(eine 6pi&ßnbigfeiten verwirren wlfl, ni<fcf gweifeln fonn,

»eld* er bod) in feiner tfai(>eberpf)Uofopf)le (^flreifec- (£r

iß fo fe{)r »on ber Unwofcr&eit feitieft 6»ßemft üfrewuqf,
bog erßd) wr bem Srrrjaufe fürebret, wenn er ßo) au(f«
feiner griüen&affen £opotr)ffe im leben nad) biefer richten

wollte. JJ)ier ifr ober Der Orr nidi't, jene©rünbe gegen ifjn

anjuförjren. Söir woßen ben 3&ealißen i|t bloö all 3(x«n
(Gegner betrafen. €r pfcflofopjjret fo: wenn q(eid) äußere
©egenßänbe nid)« als bfojfrr ©mein feon foflten: fo roäobe

bod> bie Joige meiner innern QSeränberungen, aucfrmeinrr S?or«
ßeflungtn Hon tynen etwas nrirMdjeft (#pn> weil fie mir im«
mittelbar burabs «ewußfenn ffar ßnb. £ier iß olfo wrL
Ii d>e Jolge au$ außer ber Snfmauung, wefefct icfr oon ir)r r)abe#
•Ifo »MeetlM 3eif. 6ie erroiebern hierauf, ba§ man bie

©irf(id)felt tum fRaum unb 3'if niefct beßreiten barf n>eü
pe nur ju grftfeeinungen gebären , weltfee jwo ©eiten fca.

ben, bie eine, ba ba* Dblec an fjet) felbft bittodjut wirb,
bie anbre, ba man «nf ble Sorm ber ünfdjouung biefe*

©eqenflanbe* ße&f, weitfee nur im6ubiecte, bem berfribe

erfdjetnef, gefugt »erben muß, gldcfcwo&l ber Srfdjcinung
biefes ©egenßanbe* roirf.'i* unb not&itenbjfl lufämmt. ©ra.
be bieg fegte bt^auput Der 3bealiß, in n>ie weif bie

fd)einung »on ber erßen ©eife befragtet roirb. £r fragt
ferner : warum fdmmt biefer Sr#einung , oit einer ^orm
unfrer ?(nf<fcouung von bem ©egenßanbe ftiefe 3eif ju ? «Hiebe
belegen, roeif ber ©eqenßänb o&ne bteje nit&t ^ttiadit

werben Pann? TBorum fann er e* nicht? <©ei( er biefe

obieetwe fceßimmung frof, unb bie *nfd>auuiu>ton biefem
©egenßanbe in un* »erftbwinben würbe, roenn fie nid» mebc
biele gorm fräfte, ober wir tyn o(ne biefe fceßimmung bad).
ten. Die lefcte 6eite ber <£rid)einung fommt atfo 6e» ble«

fem ©treite nity in S3etrad>r, unb fo i(l 3<if, roooon

i*
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td) «be, wirb ber Sbealifl 6fnjufe$eu, ntcfr me$r Unföatu
ung , fonbern bie SKet^^e meinet Innern QSerdnberungen,

foEgtid> obiectioe ©eßfmmung bon mir, bog CblccC mei»

ner Änfdjtuung, unb fcat fyrt 2öirP(ict>Pelt In mir, nenn
leb fie mir audj gar niete torfhQrc»

3<b leugne ef nfdjt, bog 3eff unb JXaum gw* Cr*
fennfnigqueHen ftnb, auf weld>en Derfcbfebene fpnt^ertf<br

€rP*nnfni(fe gefebipff »erben Pinnen* Allein wie ftnb (Te

ef ? 9tfid>t off blofle gormen unfrer 6innli<bPeir, nid)t a(f

blofle S3e((bafffn&eifen unfrer SXeciptWtdt, fonbern a(6 rei-

ne Hnf<b«uungen , äff allgemeine begriffe. 3(t Aber

SXoum unb aueb migiieb? iPann tiefe SRiglicbPelt

»on und bewiefen werben? QU crfle Srage fojfer jwoan«

brt in |icb, O Pinnen nur eine Änfcbauung ton beoben Ga-

ben ? 2) 3(1 SKaum unb Seif aud) obieccioe auffer unfrer

Bnfdjauung miglfa)? «Die SHigficbPeit t>on ber erflen Krt

erfrnnen wir auf ber 3Birfft$feit ber Bnfcbouung »on SKaum

unb 3<((
f
^frfn wir unf berouj! flnb. 5Boflen wir mit bie*

fem 33ewelfe nlcbr fufrieben fron : fo würben mir feinen an*

bern ftnben Pinnen. €r &at aber |um ©liicf für unfern

©el(t eine fohfee flberjeugenbe 5tfar&eit, ba§ wir, weil baf*

jenige, »af wirflieb Itf, nkbf unmigiieb fron Pann, feint

BfärPe füllen, unb eine apobictiftbe ©ewigt)eit t>on biefer

öfloglicbfeit erlangen* Die jwote Stage iß biefe* fcaben

au<& 3*1* unö aujfer unfrer ^Änfcbauung eine WWg*
IkfePeit b* §. Pinnen SDinge aufler unb neben clnanber ju*

gleieb f*»n, Pann in i&nen fi<& eine Diente »on QBerdnberuni»

gen finben? SDIefe SHogliebfeit, weiebe )n ber ©eomefrie

unb in anbern SBiffenföaften |um ©runbe gelegt wirb, Pann

an fi<b »eber ©on unfern 3nfa>auungen , noa) von ber Sorot

unfrer ©innen abgingen, fonbern mug in ber 9kfur ber

SDmge felbfi Ifcren ©runb &abeiu SDie apobietffefee ®e#

»ifj&eit, weiebe wir »on i&r erhoffen > grönbeC fiefe bar«

auf, b«0 wir jelojl nebfi anbern Dingen nnfer SDaffow
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fatal, bag (n una fe(6(i unb in anbern Qingen »ermofle

ß/
r

S?!* fl<r Wßl)tru,,8w «WP» bogfieunfrer
©innUtbWc ben ©reff ju QSorfleflungenton fieb barreieben,
bag mir uns blefer OBorßeHung 001t um unb ankern ©e-
flenffdnben 6en>u(l merben, unb nun *u$ Dfefer ©ftflicb.

S& ?
fl?rff

5

unb ter S* In ben Öbiecf#n ouf bie 9Wg.
«*fiic fafiefK X^ffer ©eblug credit für unfre ©wie
bureb b(e ©runbfdje ber ^beniifdf unb bei ©iberfprndjO
flne folebe flfar&eif, bag , fo fonqe mir norf> einen gefunben
«Cerfranb fcaben, aber bufn niebf bureb ©opfci|]ereorn oer.
mfrren

, mir an bir »oOfommnen fKic^rlgfcic beffclben, gfticfr
fam als bur* einen (nnern 3n(iince gejmungen

, |u jmei*
fein unfähig (inb. 3>iefe tmegHcbfrir bei [Kaum*, oon
melier mir b(oo auf biefem «ffiege jur apobictifeben ©emig.
beie fommen fdnnen, feften mir aber riebt bie Jörmin ber
©inne af* ©runbprJncip »orautf, um un* eine aOqemeine
Jpfenmnig Den tyren tSBa^r^eiren |u erwerben. QBir fca.
ben um eine reine Bnfcbauung bio Taumel, ober einen all»
gemeinen begriff ton i$m gebifbef , Oenfen uns bie ©cgen.
flanbe eigentfieb niebf im «Kaum, fonbern benSXaum in ihm,
unb fragen nun, mie fann biefrr in i$nen begrenjf, ober
«ingefcbloff« fenn, menn Hnien, gldcfcen, Jttrper im HfU
gemeinen nacb i&ren »erfebiebenen Gattungen unb Hrten ge*
batit merben foOen? 9ftie feget ber ©eometer »orauti, bog
yiaum blo* eine Sorm bei dufteren ©inne*, b(o* fubirc

Ü!
e ?Ättn8 b€ tif{hen >

un* oufffr tiefer niebt* feo, fon-
bern felbff ben oer ©a&l feiner 3ei*en, mobureb er fi*
unb anbcrn feine a6firacre Begriffe anfebauiieb macK nimmt
er e-

1
immer als tulgemacbr an, bag au« aufler unferer

SDenfform ber «Kaum obieetfoe in ben Dingen felbfl a«ge*
rroffrn merbe. ©0, — mirb er 3&nen antworten, berfab-
re icb, fo benfe icb mir ben «Kaum in ber ©eomefrie, mel#
*e icb beomegen eine reine ©iflenfebafe nenne, meil icb
fjgmiHcb niebf auf Erfahrungen, fonbern auf allgemeinen
Begriffen bie geomrtriften ©d|e &erleife. ©0 mie i* 3eit

unb
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unb SXaum btauda, (Inb fie reine Snfdbauungen, aud) wenn

<Ste rooüen , reine Sormen ber £n(d)ouungen
, jene, mcU

fit nkbts weiter 0(6 Den afgemeinen begriff gum ©egen*

flanb Reiben, tiefe , n>eH i&r offgemeiner begriff aud) Die

Sorm tiefer änfebauungen &eijfen fann, tn wie weit fie

(id) öoburd) oon anbern Xnftbauungen unterfebeiben ©ie

gefoen olfo auf ©egenjlänbe, roelcbe uns erfebeinen fAnnen.

<8ie Heden 0(6 allgemeine begriffe nid>c ein|e(ne Qinge
(indiuidua) bor, fte werben ober in i(nen unter anbern hv

feitoibutffcn SSeflimmungen aud) obiectine frenMcb nfdK als

3(nfd>auungen , fonbern a(S D&jecfi berfelben liegen. <DqC

Selb ber ©uldgfeie t>on SXoum unb Seltgnbef (id) alfa nid>t

Mol in meinen Knfcbauungen, fonbern gefct weiter ((naus,

unb id) entwicfle bie verriebenen Hrten bes eingeftbfofjnen

Dvaura* in Sigurrn unb Äflrpern, um einen öbiectioen ©e»

brauet) von ijmi ma<&en |u rennen. SBdre (Raum auf]er

meiner Änfdjauung 9Md)tS: fo mürbe auffer biefer feine SCw
gef, alfonidjt ©onne, ntdjt «ERonD, niebe €rbe, feine 5tu-

8^ln flott ftnben, weldje burd) bie #anb bes Äänfii

lerö uad) ber 3&ee, welcbe id) mir ton. tynen mät&e, gebiU

bet wären- Kfleln würben blefe nidjt f*»u, wenn id) autfc

gor feine ^nf^auung t>on ifcnen fcdtte? QBirb ober aud)

alles boilernte, wos k$> mir in bem allgemeinen begriff

Iber Jtugei benfe, »ofltommen in ifcnen liegen, fb bot W
bte^tegeln berSusmeffung, welcbe aus jenem gejogen wurj

ben, auf |ie aniwnben fann? QBer tonn bieg biwelfent

QBoju wäre es aud) nöf&lg t & tft für mid) genug, ben

begriff ber Jfuael in ifcnen fo genau auSgebrütft |u fefcen,

bag b ;e Tlbweid>u«g mit unmerfltd) iß, unb id» fie efcne

merffitben 3rrt&um för wafyre Äugeln onne&mert fonn ©eU
cber ©eoroeter wirb in biefem SaÜ Qfcbenfen tragen, ben

Wrperliifcen SXaum ber gegebnen Äuge! na* ben aßgemeis

nen Regeln ouS|umejfen? Slie wirb es i&m ober einfallen,

auf eine fubieetfoe Seim Nr ©innlld)f<it biefe onjuweiiben*

3bre DlealM ber 3cic unb bes Lauras, »ekt« blos fufc

Iwcefts
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fectio ift, foMt bie Sicfter&eit btt €rfa$ruttgserfenftro?

nitff unangetoftet lafl>n. $)iefe t)at |u ©egenflanben ein.

jelne £>lnqe neben uno aufler einander, unb eine SKe»t}e tum

SBeranberuhgen als ebicciio* ©ebtogungen »eit i&nen. SDa

6ie biefe leugnen: fo würbe unfre £rfat)rungeerfehntnlf?

Don tyntn nitbts als ein leetes J&iwgcfpinnfl unfrer 5>J>cntofte

fepn. €s ift alfo in Bnfrfcung ber £rfa&rungtfenntnig burefa

aus nid)t einnerlew, ob Stemm unb 3e<t als gormen unb ob*

iecrioe ©eftimmungen ber SMnoe fel*ft> ober b(oB als gor*

inen angenommen »erben, weldje ber Enfcbauung t>bn ifmeti

norfcwenbig 1 2öeife anfingen. SBäre baS erfle falfcfc unb nur

fcas l*$ce wafcr: fo würben unfre Hnfc&ouungin oon Bingert

felbfl auä) nid)t anOers als filfe^, als taufcfcenb angtfefceri

twrben fonnem

diejenigen, weldje eine obfofute ÜUalMt b<r 3«* unb be*

SXaums annrfcmen, foüen mit ben ^rineipien ber (Erfahrung

im Streit fenn; unb baraus wollen <&it ben Sd)rug ma^en;

baß biefe SKealirat otyie SBIberfprud) nidjt behauptet wer*

*en f6nne. 3fore ©rünbe finb folgenbe; SDie Söerr&eibigfe

»on ber abfoluren £KeoIkot ber geie unb feeS SXaumfö müf*

fen annehmen, bafj befcbe entweder fubfifftren, ober infyati*

ren. X)aS erffe trpun gemeiniglich motfcemarifcbe SRarurfor*

feber. Diefe muffen aber nun aud) jw<o ewige unb unenN

liebe fürfidj befle&enbe Unbinge (3eir unb SXaum) augeftefcen>

welche finb , o(me bafj bod) etwas 2öirfÜdjeS ift , nur um
alles ©itfliebe in fid) ju befoflVn. 3d> |Wfifle fet)r , baß

@ie ten meiflen SRaturforfdjern mit 5K*d)t biefe SDfatmung

aufbürben fönnen. QBeftlgfteS fenne id> feinen / welä>e bie

geit als ein für fidj befte^nbes Unbinq angeben redete. Sit

ift eine ununterbrot^ne SKen^e t>on QSeränberungen in den

fingen: 5öenn alfo feine X)inge finb > worinn SBeflto

mungen bermdge it)rer £nblid)feit beni ©ecbfel unterworfen

finb : fo ift auet> an feine gelt als ein Unbing $u benfem

^leeilfo als ein für fiu> bejtebenbes Unbing |M benfen, ifi
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ttnfinn, ifl ber felffamjie ©iberfrru*. Sine anbre frageW
tiefe/ i ) ob, wenn feine $ir»gf aufler unb »eben einanber ju-

gleid) fmb, nod) »Kaum aud) cuffer unfern QBorjleöungen übrig

bliebe, o) unb wo6 er bann wdre. £)ir erfie grage glau-

ben gemeinigiid) bie matbemotifeben 9Rafurforfd)er bejahen

|u müffen. 6ie benfen fia> j. 9 unfer ^onnenfoflem mit

aßen platteten, ben SXaum, melden fle felbfl einnehmen,

bie Q3afcn, auf weiter fte (ld^ um ü)rt iidtfquefle in einer

€«ipfe feeeum bewegen, ba6 ganje ©rbiete ber 6onne,

burd) weld)e* fit termicteifl bes Ketzert ifcre betebenbe

©traten tetbreifef. Unb nun werben fte fragen: fmb biefe

nun aufler unfern Seemen bet finnlidjen SBorfteflungen in

einem «Raum, ober pnb fte blog in einem fofcfce», in wie

weit biefer nichts anberö c\$ gorm unfrer reinen 2fafd)au*

uug ijr? 3m legten Jade müßte bie 6onne mit allen $Ha*

neten unb ifcrem gaiuje* flöirfnngafreife b(c$ in ber SBer-

fMung eines 2ttenf<fcen ü)ren SRaum einnehmen, 3Ble tief-

fad) würic babura> ba* ©oimenfoftfin »erben? 3«foer

9Renfd)tfl etn unenbltd) Heiner Sfcfil *on biefem, unb in

fckfem unenblicb fteinm Steife «Min »Uber ba* ungeheuer

grofle ©anje enthalten. 53<uJ würben wir wn einem SRen*

fc^fn benfen , weieber burd) bergleidjen traumerenen feinen

Jtopf wrwirrte? SSMr müflen alfo bieg ©ounenfnfiem für

ein foiaSe* galten, weia>$ fein $)afenn fcaben mürbe, wenn

and) fein €rbbewo§ner bot>oh eine Knfcbauung fcätfe,

oberaua> feine fyatat fänntt, ffe ifl alfo ba. Uber wo?

ffliebt w einem oMectiwi «Raum ? SBorinn benn ? 0eben

Sie biefem 5Bö einen dornen, we(d>en &t wollen: fo fwb

feocJb unjd^ige X)inge in i$m neben unb ouffer einanber ju*

Seid)* 2Btr nennen 5a* 3Bo belegen fXaum. ©ie woK

n 6ie e* nennen? ©leicboiel! ©er begriff be< Raumes

Wirt) fid) un* immer wieber aufbringen, ni$t aül Ätföau«

Ung# fbnbern ali&aum aufler betfelben, altf ein fofeber, wef.

tbet iM ben Singen fetbfi ifr. ©ie wenn aber biefe Dinge au

fennattftitttn, würbe benn aurn ber SXaum, weid>en fie ein«

nehmen, ju feflu auf^ren? b. würbe benn bieSWgiuVeif,
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tag ba ©Inge auflVr unb ne&en einander jugfeirj) fe»n föW
tut, 04 aud) ©erlaufen fcabem Jpiegegen flrcube fid) un«

fre fömuroft, bie {Jroge ju bejahen , weil t* ba « Wo wirf-

Jia? etwa* gewefen i|l/ au$ toög(i$ fe^n muß, baß etwa*

frpn fanm

3Bo (järet «See bie Uttogfic&feif auf, baß mehrere

Dinge ouflVt unb neben elnanoer jugleid) fenn finnen? 3«
einem Orte> bfr fb flefn iß, baß ba niefcf mehrere Dinge

angetroffen werben fönnen. QÖo fonf! ? wo ijl bit le$re

©renje btc SHogltefcfiit ? ©c&c fte über Den Umfang bcö

©eltgebäube* l)tnaua, ober &at fie gar fein« ©renje V Sßel-

Iber unter ben <3fetblid?cn barf e$ wagen > bieg |u Bcßim«

fnen? $Ut ifl bie ©renje unfrer Vernunft > unb warum
wollen wir über bitfc Einbringen? ©arüm muffen wir *o?

QBenn i(b mir and) «Kaum äfft eine blojfe Bnfdjauung bdd)te

:

fo würbe ber Sali immer berfelbe fu)n. «Kaum als flrrfdjau.

ünq ifr b:p UM SBorfieflung einer; enblicfcen ®eif!e6 , folg.

Ii(6 begrenze $8or(tellung/ unb aifo fcer «Kaum fann au$
bld ©orlMung nitfet ©renjenlöft fenn. Allein wenn benn

nun «Kaum übrig bliebe/ ,unb bie Dinge, welche borirut

lieben ünb aufler einanber jugleidj waren, alö §ernid)tet

?|ebad)t würben: a) wai würbe er bann fenn? Q3'otf «JlBög.

Ufcfeit wn reellem «Kaume, ober baoon, baß Dinge auffee

ünb neben einanber feon fönnten? 3|t er aifo triebt ein

für ftc$ be|te$enbeft Unbing? «Belebe $rage? würce bet

*ftaturforf<$er antworten. DUß 9>räbicat gilt nur oon Dir*

gen^ nid)t aber Unbingen, ni*t *on blofler Dioglidrfeif.

€r würbe e« Sftnen aifo hiAf* gugejlefcen, boß er ftm in cte*

fem gati ben «Kaum a<* ein für fufr fubflftirenbes gefeit

benfen müßte« €r wirb bem «Kaum als einer bloffen «J!K6>

ltdjfeit oon bem Huffereinanbrrfepn mehrerer Dinge feine

abfoiüte «Kealitdt, aber wo&( bem «Kaum eine obieetme «Jfoa.

fftde belegen/ in wie weit er bon Dingen, bie ouffee unb

neben einanber |ug(etd) finb, eine obieertoe ^ejttmmung UÜ

feryrrH be* Statunes ifr, weiter a(e §orm ünfref *rff

SP s ftyaua»£
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ftixwuttg ouer als bfoffe 93orffcflmtg *on tym gebocfjt wirb.

2I5ie fdtin obft biefec 9kturforfd)er baburd>, bafj er biefr*

behauptet, mit ben <Piinctpien (er ^rfotyrung in «Bereif ge«

rntrpen ? £r wirb oielmefcr glauben fcier eine boflfommne

JJärmonie jwiföen fid) unb biefen $)rindpien ju abliefen,

SRo4) weit weniger Pet)t bie jwote 9*ärfr)eü, 90« toef«

du* einige raetop&ofifcbe SRotutletyrer fron foüen, in einem

©treie mit ben 9>rincipien bec (Erfahrung , welche %tit unb

SKaum al* in&ärlrenbe ©efliromungen ber Ding« onfe^eo.

Denn ton biefen iß r>ter bie SKebe. Diefe 3eit unb lief*

SRaum , welche b»obe ben brn ©blecten felbfl angetroffen

werbet» ,
gelten tynen ni<t>t für £$er$älfntffe ber fr/d>etnun*

gen, weldje btn ber €rfar)rung abflratyref, unb tu ber 71b«

fonbemng oerworren »orgefhOer werben, fonbern für eWectioe

S*e(rifliimmgen ber Dinge felfcff , weton fie bura) £ülfe ber

€rf«fcrung eine €rfenntnfß erlanget ßaben. SBie toti (id)

tyer ein Streit mit ben 9>rfnefpien ber £rfa$nmg ergeben ?

Dilfe Banner benfen ftcb aber oud> bie 3«tt überhaupt da
eine ummterbrtxfrne *X<o&e ber QSeränberungen , unb ben

SXaum a(* bie 23e(timmung ber Dinge, oermoge welcher (fe

miffer unb neben einanber jugleiifo (tnb. Der ©eoroeter

nimmt biejeu aHgemeinfn, ntdrt wrwormen , fonbern beut«

Kcben begriff in feine ®iflenföoft auf, unb Jat bo« ber

®ofcrr)eft beflelben eine apobiftiföe Gftwtffoeit, weil er ein.

fieftt, bog biefe QKerrmale M SKaumo r^eila fo in ber <fta<

für angetroffen »erben, tfceife in biefer ©etbmbung feinen

SSiberfpru* i« fi« faflen. J^tfe er es (1* eingebttbet, baß

bet SKoum blo* eine Sorot ber *nf<frauung unb auflet biefer

in Snfefcung ber Dinge fclbf* «RUb« wdrer fo würben feine

Wirflidx Dinge oujfer unb neben einanber feon fonnen, unb

er muffe in 7fofe$ung biefer bie ©ülttgfeit M obieedbett

SXaumO befreiten. 2(ud) ber SXoum a(t eine äwjre 9R6g.

fld)feit, bog Dinge aufler unb neben einanber fenn fonnen,

würbe auffer feiner Ynftyauung entweber (epn^ ober nid)t
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fron. 3m legten 5aöe würbe fr mit feinem Vollme ni<&«

anzufangen roiffen. €r rodre blcö ein J&lrngefpinnfl feiner

P^antafte # ober woüeri (Sie Heber , 6(00 Sorm bei reinen

3nf4>autmg. Söoju foüte tfcm biefer nufen? $ödre ober

ba« erfle roafcr: fo mürbe er gegen (Bie gewonnen (Spiel

fcaben, unb ber SXaum bliebe, was er on fid) rodre, mir

motten eine Xnftyauung oon ifcm fcoben ober nidjf. £f
wäre atfo ber SXoum grobe umgefe&rf , roie (Sie be&aupfen,

fein ©efdjopf ber ©nbilbung, ftnbern unfer ©erfronb modjte

fid) ton tym einen begriff, meiner tym emfprddje. Sftun

bdd)ten roir im* ttjn fo, wie er wäre, unb bc(ragrerr bie

9krur, wie f?e tiefen in ben X)ingen 0(0 Obiecten unfrer

empirifd>cn 3ufd>auungen benimmt unb beqrenjce tjat, 3*
feiner 2£ijTertfd)aft bemühet ftd) ber ©eometer eo fefrju-

fe|en, wie Der SXaum eing«fd>loffen feon fonn, unb ton bie«

fen feinen Ipgifdjrn 33tfitmi*ungen fud>( er ftd> unb ffinen

Jujjörern burefc 3eid>m auf gerdumigten fingen, ober

burd) ^drper in ber Statur eine flare empirifdje 'Hnfdjnuung

ju oerfdjaffen, in welker fafl nidjt< mefcr unb nid)« weni-

ger alo ber allgemeine begriff enthalten tfl Q3ro biefem

©efcfydfte fe&et er immer »orau*, bag baojenige, wao wirflidj

ifc, awfr moglid) feon mug. Srfnlid) wiib er e* lehren,

bag feine Linien, jiguren, Körper, all eigentliche ©egen«

fldnbe feiner 5Bi|fenfd)aft, bloo in einer 2lnfd>auung fenn fön«

nen, aber nur beoroegen, weil biefe oon Ü)m alt allgemeine

begriffe angefe^en werben, unb tolglidj alo fole&e nur in feU

nen ©ebanfen ßatt finben. €r würbe (\ä) aber bagegen fr$en,

wenn man batQue fölieften wollte, bag feine einzelne i>inge

fron fonnten, welche unter biefen allgemeinen Gegriffen a(*

indiuidua enthalten waren« €r wirb eO ftd) nid>C abfrret

cen (äffen; bog feine l^eoremen allgemein unb notrjroenbig

wafcr fmb, weil er au* €rfldrungen, beren ^ogiid>feit u)m

einleuchtet, auo ©runbfd^en, beren 2Bat)rr)eit feine Vernunft

ofcne 3Blberfprudj nlcbt leugnen form, unb au* ben &er<

ftUmiffni, worinn er fte benfet, fie fo füeffen pe&c, bag ba.

91 9 bMr«
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burch 6eo ir)m «Inf opobicfifcfte ©eroig&ett *on tynen frj^ugef

piro. 28c* broudK er mefrr, um ein regelmdfJTge*, poüV

fommeu gegrünt«« €n(lcm |u erriefen?

©r wirb rI 3r)nen ableugnen , bog ffine iBegriffe *m
»orten bog fie ©efd)6pfe ber ^inbüöuh^sfroft fmb, weii

ftefd)öpfe oon bet Htt Oer ©eele nie, oft allgemeinere,

griffe, fonbtrn bie* a(6 einjelne £>|nge (iodiaidoa), oor*

febmeben fonnen, $>ie begriffe, unb oud) bie ©rrfyHf.
«ifle berfeiben in ferner ©tffenferjoft Hegen o(fo ouffer bem
@ biete ber 3moginm1wt, unb finb ©efdtfpfe feine* (»er.

flanbe* unb feiner Sßecnunfr. SDfcje Farm nun * priori,

ober rote er fageu roärbe, au* allgemeinen ©rwbfäfcen unb
töeorfffen e* mk apobtfrifter ©eroigfreit etfemten, baß e*

nur oier Hrfen oon ^araßelogrammen geben Um , bag
e* mjgficf) en A einen SRaum burefe oier gleic&e Knien tmb
*Jer rechte Qöfnfel efnjufcfclieffeti , bog in jefcem grob.

Bnigfen triangeC bie bren ©tnfef |ufammen nid>( mefcr,
nitbt mer.iger, öl* i8o° betrogen; uno er Derligt fid) bqrouf,
bog n>o in Oer Statur ein trfanget ift, aud) biefe* frart

&c6en muffe. 9Ro$t er fcinen unb läßt er ferne Quf^m
bie<Si«M nadjmeffen : fb geiget e* fidj ju ü>em SBergnugen,
bog (im biefe* auef) in bem einjernen Triangel fo tmbet,
wie e* n«d) ber odgemeinen $rjeorie fron mu£. Cr mürbe
bep biefem feinen Unfeiricbt Aber fid) felbfl lodjen muffen,
»enn er oorau* Mfe, bog ber SXaum außer ber fubiectit

»en 9ebingung feiner einniid)feit 911*« märe.

©Wenigen , meiere geie tmb «Kaum of* fubftfrirettbe

©efen Annehmen , foöen nad) Stt** Innung jmar fdr bie

mafrjemqriförn ^Behauptungen fieft bo* $elb Iber «rftei»
nungen fr»p ma$en , ober ffet) burd) eben biefe ©etfnguug
»ermirren wenn ber Q&ertfanb aber biefe* gelb tjinau* ger)>«

»iO. ö&ne 3ro«ifel motten £ie fciemif fagen, biefe fonnin
jmar fty bie 9Hög1i<t>feir benfat, bog ftnen ©feige in 3*

unb
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unb «Kaum erftetnen: fb halb fte aber Ober tiefe ©egern
(taube frtnatttfgeften; fb wirb k)r «erflanb bw* beti Swang
»erwirrt, bag et fi* jwe» ewige umnblidje, für ficfc be.

fiefeenbe Unbiftge Dorfen mug. Sßao Die 3eit anberrlft:

fo wirb fein mat&ematffcfrer DhfurforfaVr ffe ftd> alt etwa*
für fi* felbfl beftifrenbe* »or|tcflm, unb wenn er e* tfrdte:

fb mugte man mit ber QSerwirrung feinei OSerftanbeo SWlC
leiben fcaben. 3u<b feiner wirb ben SXaum , weisen eini«

ge einen leeren nennen, för ein Ding ober Unbing halfen,

bao für fUbfubftfta, weil €ubfifrena bie ©genftbaft »on
tiwm Dinge jfl, ober ei ni«t »on einem Unbing feon fontu
€r beofec fi* unter biefem, bie auffere 2tt6glid)feit, bag
Dinqe ouflVr unb neben einanber feon fännen, eine SWogüd).
feit aufler ber gorm unfrer 3nfd)auung , unb ift unbefum.
inert barum, obbiefe 9Wglid)feit auffer unfrer ©orfleüung
©renken &af, ober »igt. eein föerflanb wirb frtebeo »cm
aller flfcrwirruug freo bleiben.

®it »erben ober diejenigen fbrtfommen, welcfc ben
SKoum alo etwa* anfefren , bao ben Dingen felbfl anfanget ?
6k antworten: biefe gewinnen borinn, bog 3eit unb *K«um
i&nen niefef in ben 2Beg fommen, wenn fic ton ©<genfian.
ben ni*e al* erftyekiungen , fonbern blotf im QJer&dlmig
auf ben SBerflanb urteilen wollen. Urlauben ©ie mir,
bog icfr e* wage, frier ein DoHmetfcber 3frrer ©orte ju feon,
welche fo fonlerbar na* einer 3frnen eigentfrümtieben Sora-
d>e gewollt finb. Oftne Zweifel wollen Bit bieg fage« :

bie Staturforfdjer, we(d>e ben Raum ate etwa* betroffen
wao ben Dingen felbfl auffer unfern QBorfhUungen in&driret'

»nnen na« i&rer ^opotfrefe bie grföeinungen ber Dinge
ober bie QSorffrHungen, welche wir »on i&nen erhalten, »on
ben Dingen felbfl al* ben ©egenflanben ber €rf«einungen
unterfa)eiben, unb ton iftnen im Q&er&dlfnig auf ben (Oer«
flanb, al* »on wfrfllcfcen ©egenfldnben urteilen, »onwef«
*en (ie ben aüsem^nm begriff br* ftoumr* abftrabiren.

9t * Dle&
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SDieg ifr aber aud) für fte a\6 ©eltmei(e, »eu$e (Ii nicfc

blo$ mit3b*en o&neDbiecfe fofg(id) nidjt mit einem 6cfcat#

ten o&ne $6?ptt befc^dfti^ert mddjfen, eine <&ad)e aonber

größten 2öid)rinfeif. X>iefc »iffen aus bei €rfafyrung , bog

SDinge aujfer ifcren QSorfrettungen neben einonbet jugfekfr

finb, unb bag ba, roo fte ftnb, oud) $Xaum al* duftere

OTglidtfeit *>on bem Sftebeneinanbtrfeim angetroffen

ben mug , grabe fo roie jene unter ben matrjeniarifa)en Sfta«

tutforfebem, meld)e Den fXaam nid)t a(* ein für ftd) fubftjti»

renbc* Unbing , fonbern al* eine dufiere ?W6gHd)fdt befraöV

fen , bog ndroiJd) bep Dingen ein rteOer SXaum (Utt ffn^M

farnn

3jBoburd> finb @ic aber &ire<fctigef , biefeSRarurforfc&e*

für foltfce §u (kifcfn , me(d)e nermo'g* ifcrer SÖetyiuprung

meber ton ber Sftd^licVeif mar^mafifeber €ffenntnig a pri-

ori ©runb angeben nod) bie $rfafyrung*fd$e mit jenen

fi5c^öuwunaen in eine noftroenbige ginftimmung bringen

finnen ? Srer^icr) führen eie für 3fcren 6d)lug bieg al«

©runb an, nxil it)nen eine ma0re unb obiectiu gültige änfebau«

ung i priori föUt. SÖtttb beudtf aber , balg fte eben burd)

biefe ir)re Q5e{)ouprung eine fb(<be Bnfd)auung foaben fdnnen,

Dädjten fte fidj bfos ben SXaurn alt eine Jorm ber Tfnfmau«

ung, ober ah) eine fu6iecth>e QSebingung ißrer <3innlid>»

feit: fo mürben fte fr)n auffer ifcrer Qtoftbauung für 9fftd)f0

Rolfen muffen. $r fydtte aifo mit Sie and) immer barauf

bringen» ftine obirefite SXeoiitdt, unb mürbe tntyt eine

Q3efiimmung ber Dinge an ftd) fenn finnen. XÜtt, ma*
mir oera ?Kaume Tagten/ gälte alfö b(c6 «an ber Xnf$auung
beö 9toum6, unb na in biefer bod) fein Raum af* SRaum fenn

fann: fo märe er meber In ber Q^orfieBunf no$ auffer ber«

felbea, unb folglich mdre er 3lid)t$ afe ein kerer träum,
wooon feint dgenf(id>e Vu&ncffung ßef> beafen (ief. €*
(dtten a(fo «Ve anafnfifd)* unb frmf&etigj&a &ty , mefcbf

mir auf fttyer biofftn gorm uiifree Hnftauung &ert#ifeten,
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feine o6iecffoe ©üftfgfeit. 7(0? *Xeye(n ber *u*meffung in

ber Oeometrie würben ju fftidjta gebroucbf werben fönnen,

»eil fein SXoum auffet unfrtr QSorffrOung fei^n fannte

,

worauf wir fit ata auf ein Obiect anjuwenben fär^fg waren.

XUbann finnre unfre Tfnfcfcauung feine warjre, ofeiecttfc

gültig« genannt werben, weil feine öbiecfe auffer it)r wären,

worauf fie fut belöge. £lne wa&re brauchbare, ebtecti*

gültige €rfennfni§ ton grometrif$en ©arbeiten muß
wraua fejen, baß iKaum all 9No4Hd)feit Don bem Sieben«

einanberfeon mehrerer Qinge auffer ber Jorm unfretr 3r*

f$auung (raff t)abe, unb tag, wenn biefe geleugnet würbe,

aud) ber reelle SXaum feine obicctine SöefHmmung Der SDinge

an fid) fenn fdnnte , baß olfb jene «Wog* fdjf tt in einem

gewiffen QJerfranbe a priori ba fen, bog fie aber bieg mcfjt

würbe fenn tonnen, wenn fie blo* Sorm ber anfdjauung

unb aufler breftr gar nid)f wäre, Jpierauo erfennen wir,

bog geräumigte JDinge ©egenfldnbe unfrer Hnfcrxiuung wer.

ben; bog wir cu* tiefen, in wie w/it fie einen «Kaum citw

ne&men, ben allgemeinen begriff »om 9vaum abfrra&ire«,

tiefen weiter befHmmen, unb au* biefen &eji!rnmungen

golgerungen gießen finnen. bereu 8ticf)tigfeit unfre ©trnunfe

«nerfennet, biefe nun auf SDinge auffer unfrer SBoefhUung

anwenbet, in wie weit ffe, ald einjclne ^Dinqe (indiuidua)

unter ben allgemeinen Gegriffen freien unb fie alfo mit ben

grfarjrungtfdten in eine notfcwenbige Uebereinflimmung

bringet, wouon bie praftifebe ©eometrlc un* ein g(dn*en-

be« «enfpiel bajrrei^ef. 92a* 3&rer $t)efrie ifl abir aüe*

biefe* unmägllcfr.

©a* werbe i<& alfo non 3&rer tr*n*fcenbentafen3ef}t}e

lif reiten muffen? ©lefe grage wirb fi« jeber leictjt felbf

Beantworten tonnen, (ftre BePfrefif wiK foldje @d$e jum

Orunb« legen, welche grabt weg bie wafcre tteftyetif aufge-

ben, ©enn biefe fann boer) eigentlich nidjt* anber* all

dm fcoetrfn fam, worin» gejefget wirb, »fe in un* bie
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©ortfeuungen ttm finnlidjen $egenfianben «ttfre&en, mle

unfre ©enffraft tiefe bearbeitet, fie wrbtnbet, unb $um
(Srunbe legt , «m unfrer ©ernunft ein gelb |u eröffnen,

worauf fte al* auf tyrem eignen ©oben bie Blumen, web
Ae fie auf bim Gebiete unfrer6MW cic gepflöcfet bat,

*erpflan|et, unb ifreer fb »arcer, bag fte ft« in ber fcfeon*

tfen Öluf&e {eisen.

3r>e Xeftyttif fofl un* aber fe&ren, tag gei( unb

2R«um Wo* reine Sonnen ber ftnnltcfon Ttnfcfauurig fmb ,

baß fte oufftr biefen feine obieeftoe QJejtimmungen ber ^Dw«.

gefenn fonnen. unb ©ie rjaben bod> im ®runbe nufyg

weiter* gqefget / ol$ bag mir eine SfrcepCibirdt ber duftem

unb innern ©inne faben, welken auflere ©egenfrdnbe ben

©foff jur empfrifdjen Xnfiftauung be» SXoumg, unfre in«

nere 9?erdnberungen
, nfcfr ben feroff jur reinen 2tofct>au*

ung noti 3«^/ fonbern nur pon einzelnen Qfcrdnberungen

birrei$en fdnnen, baf Puffere ®egenfrdnbe,,mela>e fwfr

turd) bog Organen bc* ©t(i*teg unfetm ©emürfjie bar»

Pellen , nur au) geräumige erfahrnen , unb bieg ifl big

auf bie empirifc&e Knfftauuftg 90m §)uncte wafcr , in aef*

e$er fid) fein «Kaum finbet, weil mir i§n ofcne biefen er»

Wiffen. DJirgenb* fcoben 6|e ung roeber JKcum jioa> Seit

ftfl(iret , unb un6 taburd) in btn Stanb gefe$f, bag roir

barnadj 3ftte fo genannten fnntrjertf$en <8d|e: 1) SXaum,
t) Seit pnb bU>$ reine gorm unfrer fuuilia>en anföauungen,
genau prüfen fdnnten.

Ratten mir feine SKecepribirft für fofcfc Xnföammge*

;

fr mürben 014$ Mefe ni$t erfolgen fdnnen. @ie ifl alfa

imt aller €rfar)rung unb folglkfc au$ a priori in unfetm
©eroüt&e. Allein beamegen fwben mir niefrt aueft bie

ynf*auung«n felbjl a priori, mle €le fe(r of* htfawpttt,

aber nirgend bemiefen Gaben i fonbern fie würben juerfl turefe

ben
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ben eroff, »rieften bie Öbieefe boju aHfrer fRecepttoWt

barreu&en, nnb folglich a pofteriori erieget,

$err 9>rof. Hetnboto fat jroar ou<6 in bunfefn,

unb fÄwerfdaigen Serminologfc« einen Beweis bavon jU

geben gefuebr. «Hein fein ©erfu* fd)einec it)m nidjt g»
(ungen Ju frmt, nnb fonnte i&m flu* fc&merlicb gelingen,

nie« bie ©ad>e grabe mit ben ®irfungen unfrer £enf.

frofe im ©iberfpru* ffefet, weiche et btweifen wollte. €r
betupftt, bie gormen be* auffern nnb innetn ©innes, b.f.

ben. u)m, bie Befcbaffen&ett unfrer SXeceprivifdl , finn-

lldje ©orftetlimgen ju erlangen, jft vor.aüer €rfo&tun$

unb aifo a priori in unferm ©emutfce. .Öiegegen t)abe id)

niety*. ©r fcbließt weiter: bie gorm befl Innern unb duffe»

ren ©inner? ifl ad ©(off ber SBorfieüung von *Kaum unb

3'it in unferm ©emuffre bcftfmmt. <ffienn i<b $m bieg

flu* ofcne ausnähme bir 3<ie unb folglich ofcne ©n#
fdjrdnfung jugeben woöfe: fo würbe er bod) baraus nieb*

fcfyieffen femnen, bog bie Xnfc&auung tön 3eit unbfKaum

fclbft in un* a priori wäre. Der ©toff }ur QSorfrei-

(ung von biefen formen tfcr Ginnücfcfeic wirb uns butxfr

SBirffamfeft unfrer SKeccptivität, nid)t aber feurd) bie SX**

ceptioifät aU b(oflV< Vermögen a priori, gegeben, 5öir

muffen erfi auf bic Ärt ifcrer ©irffamfetten aufmerffam

feon, biefe mit eiwanber vergießen, unb un* nun cmrcfr

Beobachtungen, unb aifo a pofttriori eine Änfcbauung von

biefer gorm verfdjaffen. Diefe ifl jwar eine 2(nfd)anung von

ben gormen unfrer ©innlic&feif , weh$e a prior« in unfl

bot aßen Erfahrungen liegen. TCffdn wegen biefer Be»

fc&affen&eit ber gormen Wnnen wir nkfrt bie Bnfebouunge»

Von t§r eine 2lnfd)auung a priori nennen, weif fie etff €r«

fa&rung ober Beobachtung unfrer innern QBirffamfeiten

Voraus fefet, unb eben fo wie jebt anbre tftorfreOung von

innern SBeranberungen unfrer «ftraft ju benfen nnb ju wollen

(n um} entfiele. <©itt J^err Reinbolö (ine 2tnfcbauun|

von Befrtmmungen, welche in un* vermöge unfrer SRttut

un<
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unbdifo bor aller <£rfa(rting ba fjnb, Bnfcfcauungen a pri-

ori nennen : fo f6nnen wir t&m btefeö nid>r oerwdr}ren.

lein bie golgerungen, bie er bafcer jlefct, formen auoblefer

üaeÜe niebt hergeleitet werben, weil fte eine tfnfdjauung

jum©runbe legen, meiere (elbfl in unferm ©emütfce autfc

in 3nf<$ung it)re« Urfprunges *on aller €rfor)rung un*

abhängig, unb alfe oor ir)r ba ift. 34 r)abe aber bewtefen,

bafj mir fokfre 2(nfcr}auungen oon 3«it unb Sfvaura nid)C

ftata«

3&re franßfcenbentale 2(efl&etif foü nur biefe benben

(Elemente, 3eit unb SKaum, enthalten fonnen, weil afle anbre

jur £innlid)feit gehörigen begriffe, unb felbfl ber begriff

ber 2>erceguitg, welcher be»be©tucfe ndm(id) Qit unb SXaum
vereinigt, etwas ©mpirifd)« borau* fefcen. Würben (te

aber wirf Iid> aus biefem ©runbe nid)t ju 3§rer Äep^ectf

gefc&en : fo würben 3«t unb SXaum eben fo wenig ©emente

üon ifcrfepn fönnen, weil ifcre Ergriffe al6 2(nf$auungen

eben fo wofclefwai £mpirifd)e$ gum ©runbe legen, roie id>

et beroiefen t)abe. ©ie behaupten, bafj im Dvaum nidjt*

$3ewlglld)eö ifh ©leg fann bod) in Sutern ©oftem nid)t*

anberö Riffen, ol6 bog entrotber in ber reinen $orm ber

7(nfd)auung oora Dinum nid)t6 ijt, wa* fid) beweget, ober

ba§, wenn mir ben SXaum allgemein und benfen, in bieferQÖor*

fteüung feine QSorjMung von Bewegung lieget. SXeben

©te ton bem erflen: fo gebe id> 3&neu oollfommen SXe$t

;

©te würben aber aus eben bem Qrunbc e* autfr mir juge»

flehen miifle«, bog in bem begriff ber Bewegung ober in,

ber Jcrm ber reinen ttnfdjauung berfelben riic&t* bewegltd>ei

fid) finpe. gaben ©ie (t* ben 3fttem ©a&e ba« (e|te ge*

bad)t: fo würbe id) aud? (iegegen nid)ta einwenben. ©ie

fdjlieflen: bafcer muß batf ©ewegflcfce etwa«, basint SKaum,

nur burd) €rfar)rung gefunben wirb/ mitfcin ein empitifcfceÄ

SDfltum fenn. Ohnj rec&t. 3)ae? $3emegltct)e ifl otfo nädj

Üferem eignen tyiefpru^ außer ber Sonn unfwr %#«uunä.
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gßiimft «Kcuin, iß ber ©egeriftanb fefW, wekfcer ft<&

beweget , ober «od) unb nad) tan einem Ort junt andern

äbertrtrt, beflen ^Bewegung nid)t Dur* bie reine Jorni ber

Bnfdjduung, fonbern burd) bic $rfa{>runa, un* befannt wer«

bin fann. €r würbe fid) über nid)f bewegen fdnnen, wenn

aufler ber Jorm unfett 2(nfd)auung feine Derfer neben einan.

ber jugleid) waren €0 mu§ alfo ber SXaum au* eine

ooiectite SKealitdt anfler ber Jorm unfrer 3nfd)auung to-

ben. £ier olfo eignet ©efrdnbntß in ftucfficfr

Solgen, welche ricbrtg barouo gejogen werben fdnniH,

mit bem ©ae)e , welchen <Sie fo oft wteber&ofctet fjaben

,

ndmlfd) bog SKoum nicfjfej af* eine fubiectite töebfngurig

unfrer duflem @lnn(id>felt ift, unb feine obiectite Diealirdt

bat/ in einem offenbaren 2&iberfpru$» Tonnen ©iebie-

fen §eben?

€6en fo, fagen ©ie ferner, fann au* bie franajeen»

bentale Xefi^etif ntd^r ben begriff ber (Berdnberung unter

it)re data a priori jd^fen, weil nid)t bie 3«!*/ fonbern et«

wa«, bas in ber geit Ifr, fid) terdnberf. 3(ud) biefe 5Se-

(auptung lagt fid) ntc&f anber* na* 3&rem Vollem als fo

erfIdren : bie reine gorm ton Enfdfrauung ber 3eit berdn.

bert pd) nitfct, fonbern etwa«, wa* in ifcr ifr. «ißa&rli* ein

font{)e(tfd)er ©a$, ber ein feftfatnea Bnfe&en r)at. 2öa* ifi

benn ben 3&nen 3eit? können (Bie ftd) etwa« anber*

Darunter benfen, «(6 eine unurrterbrodjne SKeor)e ton 9?erdn«

berungen? 9)iug alfo nidjf ber Q3egriff ber Q&erdnbrrung in

bem begriff ober ber reinen 3nfd)auung ber 3«* notrjwen*

big liegen? ©enn nun biefe (e|tc |u 3$rer Heflfcetif gefcd«

ref, wie fann benn ber begriff ber QBerdnberung ton i(r

auogefd)(offen feon ? So lange bic reine Änfcfoauung ber

3eit ftd) in unfern QJorfreöungen nid)t dnberf: fo lange wirb

freofid) and) bie 3eit fl<* 3eitbegriff unterdnbert bleiben»

QBer wirb 3&nen bieg niefcf gerne jugeben? Die 3«t ol

eine OUn&e ton wirtlichen iOerdnberunbm wirb fid) dnber*

möflen,
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muffen, fo wie bie (Sucwflionen aegen ba* ©eginwdrffge flu

ottbre« iOer^d((niß erbaltem Um Hefe QSerdnberung wafrr.

Junebmen, baju wirb erfobert, bog wir ¥oti bem ©afe&n

ber SDinge unb bert ©uccefflonen ijrer &eflimmungen über«

}eug( werbe» , unbbiefe Ueberjeugung fann mit burd)€*

fafyrung in und entfielen. 5Dir tonnten ober ftieton feine

Grfa&ruug fcaben, wenn nicbt aufier tmfrer gorm berteinen

^nfdjauung ©on *$ett 3Dinge waren, beten ©efftmmungrn auf

einander folgten, unb unfrer SKccefKtoifdf. ber Suinlidtfeit

ju QSotjhflungen ober empirif^en $nfcbanungen ton ifcnen

Den Stoff tarreiebten. TLÜein biefe 9l<bbe ber ©ueerfftdnen

i{! nic^e frlbfi unfre Xnfcbauung ton ifcr, fonbern düffree

Öegenflanb berfeiben , ijt obiectioe 3tit, obieettoe %>t\\im.

mung ber Qinge felbfi, in we(d)en bie &erdnbcrungen auf

einanber erfolgen, QBenn <5ie mir a(fo biefe* einräumen >

wao eine richtige unb notrjroenbige $o(gerung au* Qtybn

eignen ©efcauptung ifi
i fo wate in ^nfeftung ber 3eif tfoU

(eben un* ber ©trat gehoben, leben ©ie Wo&U

16. »rief,

3« 3fcwr trartofcenbenfalen Heft&etif fugen ©je nod} aü*ge#

Ineine Ynmerfüngen tynju* 36w £aupia&ftd)t beo btefnt

ge&t bö^i»/ e* und fo beurlfO), 0(6 miglWj ifi, gu erfldrt»,

»0* 3^ce SWeonuna in ttnferjung ber ©runbbegriffe ber

(unlieben €rfenntnjj? übetfoaupt fen. ©ie rjaiten biefe €r*

ffdrung für nötigt um oüen SOZigbeutungen berfeiben tforju«

beugen» beleben Unterriebt werben wir «Ifo nun mit

Bleibt ton 3b«en erwarten ? I)o(b nicbt etwa bloi ©ieber-

fetyüngen in einer ffintn efgentfeümlicben $unfrfrra<be #

fonbern neue beutle «wff(drun§ über bieM wie &k fty
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*«N * ®ranb^afr«i^t ber tlnnHcfo €rfennfn«
benfen. ^w* werben un$ o(fo unfre fmnlic^e erfennNg
In efoem no* 3fati|etib€m iicr)te, alt &e bisher g'tbott

Jft legen, ifcre eigentlich ©runtbefebaffen.
Jett AifiDicMii, unb r;inreicr)fnb beweifen muffen Dag 6ie
bie wa&re enbeefet ftabert. 2Bir miffen es nun bo«, aus
n>el*em ©efi««Runce mir %xt 7bmOm§m betrauten
unb beurteilen muffen.

i) Die erffc berfelben $ biefe: «Ii unfre *nf<$amm.
gen (Tnb mcr)rs als »orfMungen »on £rfcr)efnuugen. X>i<§
fcaben 6ie uns nun freftli« fefcon oft gefügt , aber 6ie haben
es ebinfo wenig &ier als fonfr wo genau erftaref , was &$
225* lflbur,d) on^n tt0* «*« 3*ren fon-WW ^ fl$ liefen. Sie unterfcr>iben rjier unfre ©or.
ffeUurfgen ton €rfcr,einungen. SBaS fdnnen aifo bie taten
fei?n? £licb« anbers als bie ©egewfldnbe fdbff , welche uns
bureb fluffe ber Ginne erfcr)einen, ober bie ©orftellungen,
«Hiebe wir oon i&nen fcaben. %m nfltn göfl Unnen b(e
«rfebeinungen unmöglich 2(nfcr)auungen genannt werben,
unb im (e|ten ifl ber <Bü$ biefer: 3nfa)auungen finb nidjfS
als Korfieffungen bon Q&orfreaungen. ©as foöen wir uns
nun eigentlich beo biefem @a|e benfen? OSorftellungen

,

auf bie Dbtecte belogen , werben fonfr oon Sfcnen Xnfrtyau*
ungen genannt. &t fcaben alfo bie SSebeutung btefee) ®or.
res biet gednbert. tfann bieg aber o(ne einige Verwirrung
ge{d)e&en? <Bir r)aben nict)t blos tmnlicfc *nfct)auuna,en,
fonbern aucr) 3nfct)auungen bes VerflonbeS unb ber Ver-
nunft. 2)iefe finb toct) feine »orfrellungen ber €rfcr)einun*
gen •

-J'LSK*1**1' W« »ir anbauen, foffett nid?f bas
anjftct) feibfl fenn, wofür wir fte anftauen, noct) ihre Ver.
Wirniffe eine fo(*)e ©efebaffenr)eit an (icr) fribfr haben, als
(te uns erfteinen.- SRun fo waren ade unfre fronten et

fennt'
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Hnmifte Slid)t$ alt ©a&n, 3MdS>« of* $efrng ber Sütrie*

3& fcuoe micfc Mefar überrebet, büfj Jjelj ton €ifen, bafj

eine €id>e *en einer £Xoft/ bog bet Triangel, melmen id>

tor mir fefce, bon bim ber mir betriebenen Duabwr me*

fintlid) un(erfd)ieben mdre. £abe bura) £ülfe ber €r*

fafccmiq mir ifore mefenffkb untergebene ®cftii»mungen

befannc gemadtf. 3d) fcabe einen triangel mit einem f)or»

attelogramm »erglicfeen, gtfunben, taf fie gleite Qrunblt«

nien unb S)6§tn fcaben, unb borouÄ gefd)lo||en, bofrbiefe*

einen nod)roal fo greifen Jlddjeninnfeait faf , wie jener. 3$
fcübe |eine iinie Den bren Hufen eine* tiian$eis giety gemacfcf,

unb mir nun böl 95er(plrnijj ber Oleid^eit amiffcen ber

einen unb ben bre» «nien be* Sriangele wegefieflt. THle*

tiefe« tag in meiner finnlidjen Hnfdjjauung bön tiefen ©e»

geufrenben, unb bocfr füllen biefe ©inge biefe mefentfid)

tmterfdjiebenen Söeflimmungen nidtf fooben; bie QBer&offnifle

feilen nidjt fo?eim, mofür id> fie anfäjaur. ; Knföautwgen

ftnb fie frenild) nicfc in ben Xtfngen felbff, (bnbern bie

(&cgenfiänbe üon tiefen > roeldje, wenn fie aud) nidjt onge»

ftydueC mürben , ifcre eigentfcümluie formen Ratten. 5Die§

»erflehe ftd> bon feibfl. Ditf? fönnen ©ie aud) ntefttfagen

»olle«, wenn Sie behaupten r bog bie SDinge unb ffcre 93er«

Jfdlmiffe on fta> nldjt fo befd/affen ftnb, ol6 fie und erfdjei.

Wen. ©dre bieg efcne ©nfdjrdnfung ridjeig, mal »urben

bann unfre Knfa^auungen von ifcnen fepn ? 9iiä>t6 al*

$rdumeetnetv burd) mela>e mir ihh& ber fubiectioen gorm

unfrei @inn(id)feit gelungen mürben, bie Dinge tm*

anbera, ifcre QSerfcdlcniffe und onbere wrjufteütn, af« fie

Itnb. Unfre ftimlkfre €rfennfnig wäre alfotn ÜiMcffiit

fcret Dbiecie feine ma&re, fonbernjblo* eine Sdufcfcerinn,

roei*e uns Unterginge, binnen @ie bieg im (£rnfl bie SSM
Ureben motten?

c) flöenn mir unfer ©ubfret, ober aud? nut bie fubiec

litt Eingang nnfrer @M$feit aufgeben) fo ftnb, mie
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&$ £fo}ttff$tn, cUe bie $M*jfTen&ettÄ, cUe bie QSerfcdft.

mfft ber Obiecte in 3«f unb SKourn, ja fftfl Dtaum imt)

3rif twfcfrwiinben, unb als £rf(fcfnungen Wnricn fte nidtf

<m felbft, fonbern nur in uns ffififren. QBI* wenn »fr

/eine fubiecrfoe Söebingung t>rr Binnllcfjreit fcdtfen, unt

©orfhflungen Don ben ©egenftdnben. t>on i&ren QJerfyMfnif*

fen in 3«* unb IKaum, unt) Don bfobrn felbfl |u #r^affen ?

60 mären fte oße wrfdjwunben. 3Öo benn? 3n unfern

Äiftfcauungen ? ©anj redjf. Denn tiefe mürben rofr bann

rtfcfrf Www»«/ wsÜ-fif afs <£rfd)einungen nidjt cn ftd)

'

fewft, (entern nur in und i(r Dafenn &ab*n. hieraus Wnnen

@le aber nidjfS weiter fäjHeften, afs bag ^rfcfeeiruingen, b. r).

iMifre 93orfieflung<n t>on ben ©egenfldnben niefct weiter (?atC

pikten, könnten Sie aber roo^l barauö bie {JoJgerung ma-

efeen, bag bie ©egenfrantoe mit offen i£ren etg*ntj>ümfk&en

i&efd&affenfceiten , mit ade* i&ren QJer^afmtffen in 3<it unb

SRaum/ wefefee wir i$t, ba wir bie boju notfoiqe fublcctwe

f&ebingung "bet Sinne fceben, aus (Erfahrungen fennen ,

aud) »erfdjwunben fetm würben? 3ÖaS fcoben biefe, an ftd>

betrautet/ mit unfrer fubiectioen ®etingung ber ©innlittyfeic

m tr)un? Die geber, womit id> föreibe, bleibt, wo* fieift,

befcdlt bie fcigerifc&aft, welche fte &at, Die ©eftalt, tie ld>

ir)r (ß meinem S^ecfe grgtben r^afce^ id) mag eine ftittilid^K

Ifaftyauung von h)r fcoben # ober nfd)f. 2öenn ©ie uns nur

bieg |ugeben : fb woUen wir 3f>nen es gerne jugeflefcen >

tag bie SDinqenidjt als Dinge, fonbem als €tf*einungen

ni*t an ft* felbfl, fonbern nur in unfairen, unb bag fte

tyerfcfemunbfn feon würben, wenn «nfre fuDfectioi 93ebfngung

ber §inn(i$feit iwrio&ren gegangen wäre«

d) $* bleibt uns gdn^idj unbefännf, was es für eine

33twanbnig mit ben ©egenfldnben an ft«fe unb abgefonbert

t>on afler biefer SXeceptioirdt unfrer Süuiiidjfeit faben möge.

<Bie feinen bieg als einen 3ufaf (corolltrium) anjufffcen,

weiter unmittelbar aus 3&ren twfcerge&enben 23e&auptun-
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BIO —
gen folget. SRur 6<$abe, bog tiefe feine ©üftigfeif fcat, mtl

W) oben bewiefm fcabe. ©ie wollen, bog mit bie ©egen.

jMnbebon aller fteceprfoiiat unfrer ©iunllcbfeit abfonbern;

unb wenn wie Meß t&äten: fo würbe e* uns gdnjlid) unbe*

fannt bleiben , »05 (5 für ein SScmanbnU mit ben fingen

an ftd) &atte. *u$ bifg würbe i* nl*t in fcbrebe fcon, wenn

€ie nur bamit fo »iel fagen wollten: warm biefe ©«gen.

(Idnbe fo von aller «KeceptMfoe ünfm ©innll*fei( obgefon-

tnt , bog fie" ouf biefe gor feinen ©nffog (oben ftonten s

fo würben wir gar fein* €rfenntnig non i&ren$3ejä)affen&<ifeti

unb ©er&o(t»iffm fcaben< Sieg (tfcte würbe freofid)

un* nldjt rndgUc^ feon, weil bie ©«gmlldnbt alebann wu

free 6innli*feit feinen 6toff ju Q3etf*f0urtge« von fi«,

Don ifcren ©getieften, ton i&ren fcet&aitniflen In an-

fing beo fXaume« tmb ber 3eit barreidjtn finnte«, unb

wir <5terbli<&€ auf feinem anbem ©ege Crfenntnig t>on ifc.

nen ju erhalten, im ©tanbe (Tnb. Allein fo t>er&ait fid>

nun |u unferm ©lüefe bie ©aefce nitfet. Die innern unb

duffem ©egenflanbe flehen in ferner folgen abfbnberung

*on aOer £Xeceptitiitdc unfrer ©innüdjWt, fonbern (if ma.

eben fcieimeßr ©nbrücfe auf bie(e, unb geben l&r ben Stoff

)u fBorftjHungen *on fi<&, «an u)ren €igenfd>afteu, ton i&ren

©erfcottniffen in RAtffitfyM SUume* unb ber Seit, unb fo

weit pe bieg tfcun, Mnnen wir aud> eine fcrfenntnig von tflem

tiefen un* twrfc^affen. SDen ©foff ju QSorfleflungen oon

l&rer innern erflen ©runbfraff, worinn ber ©runb ber SKög#

Ityfeit non allem ffyrem ©irfen unb Reiben entgolten ift

,

rannen fie ber SXeceptioitat unfrer @irinli<&feit nldjt geben,

fonbern unfre Vernunft mug tyre Ärdfre *erfud)en, ob fie

jurjigiß, au* beoijenfgen, wo6 jene gegeben r)oben, auf bie

S3«f*ü(ffnr)eit tyttr erfien ©runbfraffe ftd>er ju fölieflen,

unb fte wirb e* auf biefer 93a&n ber &a&ern Unferfud&ung

§ur ©ernütr)lo,ung {(res ©foljea balb genug bemerfen, wie

wofcr in SXucfftdjt ir)rer je(igeu Jage biefer Äuafprudj eines

unfrer itften p&Mofop&i(tyn Dietger ifi: ins 3rnin ber 9fto-
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tut bringt fein etfdjoffner ©eift. 3u glucffitf, tem fie

no$ bie erften €*oolen weifl.

c) Sir tarnen ni*«, altf unfre Krf bie ©egenftanbe

wa^unefcoim , roeldje und eigent&ümlid) tff, wel*e auefr

tiid)( not(menbig jebem 5öefen, ob jwar j€t>rm SRenftfren

gufommen muß* 21(lein wotynr wiffen ©ie berat bie§ fe(fc

nie fb opobiettffter ©ewiß&eit? Do* niefr anbert, «If

tut* eine fe&r utmoOfMubige ^nbucrion, wehte (t* auf

3ftre ^rfa^rung grimbet? SKenfdjen ge&dren ja oh* §it

ben ©egenfldnben unfrer ©inn(id>feic j unb wenn Sie ftd)

benn fb gewiß baoen überzeuget (oben , bo£ wie triefet bic

©egenfldnbe felbfl , fonbern nur «nfre Urt , fte wa^umfr-

raen, fennten, baf mir bon jenen ofae !Käcfft*c auf unfre

fubiectfoefcebinguns bet einnltyfeit ntd>t* wißten
|

foWnn.

ee id) et mir niefet erftdren / wie ©ie oon biefer €igenf$afC

be* 9Henfd>eu, a(* einer «ungenauen €a*e , fb |u rebert

fdfcig wären. 54 muß gefielen, baß i* me$r *ou meinen

äußern <&a$fue(mungen felbfr, afe von meiner 3rt wofau-

nefcmtn «eil. 3ene (oben ber S9?og(i*feif nadj in ber SXe-

ceptibität unb epontoniedl meiner ftnnlic&en Worfieüung*-

fd&igfelf, t^rcr SBirfli*feh na* in ber «inwtrfung dufferet

©egenftänbe auf bie Organe meiner einne.i§ren ©runb. @©
lange äuflere ©egenftdnbe auf bie Organe unter gleidjen Um-
ffdnben «u* einerfe» Urt wirfen : fb flefa c* weber in meiner,

»o* in ber ©ewalt irgenb eine* anbern$Kenfd)en, in ben finn-

Ii*en<©a^rner)inungen em>a* wefentl«*«* |u anbern. $>a,wo

i* unb onbre SRenf*en bon gefunben ©innen unb iOrtflanfef

ein SIReer mif broufenben ®ogen gewahr werben, Wimen

wir bnr* alle Bnfheugung unfrer Imagination feine S3m#

menreu*e ©iefe fcinjaubern, unb unfern fclkfen barfieüen.

Die {miüfcbe3nf$auung bleibt immer uffl>eeanbert bieletee

:

fb lange ber ©egenfhmb 0* md)t änbert, unb wir «nfre

SBlkfe auf i&n werfen. SMefj legtet eine €rfa$rung, weiter

©ie in Snfe&ung fbldjer SBefen, wie wir ftnb, bon foldjen

«innen, wie wir (aben, eine augemeine ©ultigfeit o|ne
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SB'.berr<be jugeffifcen merben. QMeidjt ftnb tu ber ©ei-

fiexvoiti unjdtyid) t>iele t>erfd)fel?enc (£(cff«n, von meieren eine

jebe ifcre eigentümliche Ttrt fcat, flnntid) bie £>tnge roofcrju«

nehmen, rodele fo mietoon jeber Tlrt ber übrigen aud)t>on Oer

unfrigen fe&r unterfdjiebcn ifi. Untcrfcejfen meg tiefe Q5er-

fcbiebenfcett fo grog fenn, mie fte motte; fo meroen toc^ orte

triefe benfenbe 5Befen , noenn fit ftd) anber* bie $>lnge fb

iwifießen, wie fte fmb, SKaum unb %tit ol6 obiectine &e«

fcingungtn t>on itjnen benfen muffen«

f) SRourn unb 3«tt ftnb bie reinen goriwn ber 3(rt,

tiit ©eqenfidnbe mat)rjune§men , (£ropfinbung ifi überhaupt

bie SKofcrie. Söqö motten <8ie etgenrfid) fciemit fa^en?

SRacb i&rera 6pjifm fantf bieg nid)tö anbei ö Riffen, aidin

jetter ftnnlicfjen 2öabrne$mung (iege eine reine Änfcfcauung

ton unb SKaum jum ©runbe, unb mir mürben otyne

fciefe feine 2Boforne&mung gaben. £)i»g tf* flfa* unfrer £r-

fagrung entgegen. 3 rt meinen ftnnlicben 3Babrnefcmungen

liegt nichts t>on3rit/ menn id) mir nidjt ber geit alö einer SXe»#

$e t>on gfrrdnberungen in ben fingen, bie id) m«0rnegme, be*

mufi bin ; oud) nichts Dom Dvaum, tuenn id) nid>C etne (tnnh>

d)e 3Jorf]ertung t>on Dingen ga6e/ roorfnn Igeile cuffer unb

neben cinanber jug(cid) ftnb. 3ene6 fcat flott, menn ftd) mir

©egenfidnbe barfieüen, ogne bog id) in it)nen fl&rdnberungen

bemerfe, unb biefe* ifi benn ber gatl ben mir, menn bie

öbiecte meinen Äugen ate efnjefne ^unete erfdjeinen,

in melcben id) nid)fö megr unferfd^eijben fann. £ierautf

ergertft, bog nid)f £tit unb SXaum burdjauö bie formen mei-

ner SÖagrnegmungen fenn muffen, ©ie nennen bie £pla(e«

rie berfelBen bie €mpfinbung. 3n öftrer @cf)u(e mirb aber

fonfi bie 93orfieöung auf ba$ benfenbe (Subiect belogen, £mp*
ftnbung genannt, unb fowdre biefe QBorfieüung bie Mate-
rie ber QBafyrne§mung. UMn bieg fdjeinef gier ffitt

©lennung niebt ju fenn Ogne 3»eifeJ benfen Sie fid) gier

unter ÜHaCerte ben 3njaft bet QSorflelfung, j. 23. einen

&otge»



t>orge(k0ten $ifö / bie tH>rgefle0fe Sonn*, u,
f. w. §ttfe

Sftatrrfe einer (tnnlid^cn ^Bat>rni^mung 6€|ic^c fidj fta* auf

tyren ©egenflanb, unb folglid) auf ein ob«t ,me$rere einjel.

i*£)inge(indiuidua).

g) 3fK tmb SKaua ttnnen mir ollein a priori, b. {

twr düer mirflieben ©üjtnejjnnwg erfennen, unb fle 6eiffen

barum rein« anfcfcounngtu. JDie SRaterje ifr ahm boo in unf*

ret grfenntnifj, ma* ba maefrt, ba§ fte €rfennfnifj a po-

ftcriori, o. i, empirif*e Knfeouung r>eifliC Mein 3?it ue*

«Kaum a(* allgemeine begriffe Wnnen mir nid>( juerfi

ofcne alle mitfüre ©J&rnet)rmmge« «fennen, meil fte a«

foldje in unfret QJorftellung niefct efcr fiatf fmben fonnen,

0(6 bi* unfer Q5<r(ianb fte au* eingeben ertfpidfcr)#n <Ba&r.

nefcmungen gebogen fcat. ©ie cnrfprutgfti aifo wie anbre

aflgemetne ^Begriffe juerfl au* Erfahrungen , fplglid) t po-

fteriori, uhb nur bann erf! femnen mir burd) eine Bbfonbe«

rung ager Inbmibueflen 33efiimmungen ber £>fnge, mortnn mir

fie ma^rty$men, fte ju allgemeinen &e£tffen, |u reinen Tin«

jä)auu«gen ergeben/ unb nun bemerfen, ba§ mit in ben ein«

jflnen emptcifdKnKnfdjauimqen t>on folgen ©egenftönben tie-

fe allgemeinen begriffe oon 3«* unb SXaum narren OTerf-

malen mieber jinben,

h) 3eit unb SXanm fangen unfrer ©IttHfic^fert fd)led?f*

(in notfcmenblg an, t>on meiner Hxt audj unfre Empftnbun«

gen fron mögen, obglekr) biefe fefcr t>erfd)ieben fron fönnen.

J^iegegen eipärt ß<& mieber meine Erfahrung. 3n meinen

£mpftnbt»B*n bureb £ülfe ber Organe vom ©efcör , oom

(Öefdjmacf , »an ©erueb ftnbet ftd) meber ein« flnfdjauung

t>on 3«k iioc^ SXaum. ©oll mein QSerfhnb beobeO in ifcnen

gema§r metben: fo mug id> eine empirifebe Bnfdjauung wn
€kgenfiänben (oben, morton fieb rine ununterbroebne *Keo»

£e von ©uccejfionen, ober mortnn ftd) ${pu*e aufftr unb

neben ttnonbet iugWcfr finrtlkfr ^arjMen.

D 3 0 ®w«
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i) ©enn wir biefe unfre empiriföeu anfdjauungen

au* jum Q&tyien ©rat» ber £)eutiicbfeit bringen ftonten:

f9 würben mir baburd) ber 23fföaff*ni)eit ber ©egenfldnbc

«• ficb frfbfc nld)t ndfrer fommen. ©ieg ifi ein fonr&etifd)er

6a( r beflen Söemei* <&U untf rcofcl auf immer fd>ulbig blei*

ften werben, ©eber in 3fcreu Dorberge&enben €nt»l<flun«

jen, nod) in biefe* allgemeinen Anmerfungen ju '^rcr

tranefcenbentalen Beflfcettf , mei^e im ©runbe niebt* metjr

al* bloffe ©ieberfco&limgen finb , (aben ©ie ibn bejldttiget.

3)a« ©egewfceil »on it)m ju beaeifen roitb eben feine €d)»i*
rtgfeit machen. ^"*ten *ir un fr< tmpirifdx 3nfcbau«

ung jum t)6d)|rcn ©rab ber SDeuclid)feit : fo mürben mir in

Den ©rgenftdnbfn berfefben aufler untf alle* unterfebeiben, mi
texfan uiuvrfdjieben i|t, unb nnfrer SKeceptititdt ber ©mn»
lid)feie beti <$toff |ui ©orfhönng t>on ftcfc targereHftet (AI»

5Blr mürben ttte* bemerfen/ ma* in ijuien enrfcolfrn mdre,

niebt bloi bie QSerfcbieben&eit ber T(ei(e, bie SRcrfmale, m*
Imrcb fte fid) unterfebeiben, fonbern aua> bie QSer^dlttiiffe,

»efd)e jie gegen einanber (oben. ®ir mürben «Ifb bie Säe«

f<$affetu)eit bcrfelbcn beffrr fennen, ober wie &i ßd? an*
irücfen, u)nen ndfoer fommen* $ie Hnfcbauung einetf £nnfii

Ier6, »elcbefeitie t^eoretifebe äenntnif? oon feinen &unfWr>
ten §at / i(l boeb »on ber Tlnfebauung eben biefer ©erfe in

einem Äinbe $h»me(meit untetftbieben. ©n SRann, meU
4er ber ©Crucfnr bt* myenfd>lid^«n Ädrper* bif auf biefleinfien

gdfereben naebgeforfebt, ben >$wt<t , »rieben jeter Knoden

,

jebe TCber/ jebe ©efcne §at, bie erfiaunetttmürbige gegenfei«

(ige $inmirfungen ber $&ette auf einanber, bie jmeefmäßigen

^Bewegungen , bie bafeer erfolgen, ßeb befamtf maebte, (a(

bod) eine »eif richtigere, oelt genauere , weit größere €r»
fenntnif? t>on ber ©efcbaffen&eil unfer* £ärper*, ato ein Un«
eingewebter in lief» Htt ber ®i(|enfefraff. €r wirb e*

Sfcneu ableugnen, unb bieg mit SXedjt, baß er nur Mo*
feint Htt ber TCnfcbauung, b(oe feine 6imt(i<bfeif, lo§ er

Wo5 bie ©truetnr be» Ädrpert^ bif jUKcfmäTige fOerbm.

bung
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bung unter ber i$m urfprflngllc& anfcsVujeÄbenSSebingnng *e*

3<it unb SXaum crfenne , unb baß e* ifcm burdjouS nfcfef

befannt fco, was fein ©egenftonb für eine SSefcfyaffenfceit fco«

be- 3« aufgeflärter (eine €rfennfniß bon bleferijl: beflo

me&r i(! et überzeugt , bog tief« nic^t auf bläffe Crffteinun*

gen als fubiectite 9&ürfieflungm, fonbern biefmegr auf bie

obteettoen ©genfebaften feines ©egenfhmbes fitfo (Kuje , *on

melden er feine €rf*nntniß fcaben mürbe, wenn fteu)mni<bc

ten <Btoff ju tiefen QJdrjMuugeu bargereiebt (ritten, mefffc

olfo biefem emfpretfceu muffen*

€>ie behaupten, baß bie $(tfofbp$en unfre ganje fSimt»

lid)fclt für nid)t* anbers als für »ermarrne QSorffrUungen ber

Eilige ausgeben, melcbe (ebigtid? bas entfall, n>aS i^nenan

fid> jelbf! jufdromi, aber nur unter einer 3ufaiimKtt$a
>

ufung

»su SfRerfmalen unb t&eUborfhdungen, meldj« mir ni#t mit

23emuftf<»n ans einanber fejen. Bo wirb fein ©eltmeifer,

ber biefm dornen »erbient , je gerebet (aben. 3öie f6nnte

er bie etnuliftreic für eine eigentliche QSorfleHung ausgebm?
£r mußte in biefem $aQ ju furjfidüig feqn, um es einjufe&en,

baß tmfre ©innltdjfeit WoS «in OBermagen, unb als ein foU

d)<S *on ben SEBirfungen ber ©innliebfetf untergeben mare.

Stoifdjen (innli*er ^rfenntniß, unb grfennruiß beS ©erflan*

bei unb ber Vernunft ftabeu bie $tyllofopfcen fwpli* I4ngfl

«inen Unterföieb gemacht. %mt grünbet (Üb auf bas töt*

Niflfenn unfrer empirifc^en QSetfteflungeu, melcbe enfmeörr

buccb ©nmirfungen ber ©igenffdnbe auf bie Organe unfree

(Bin**, aber burcb unfre innre (Rerdnberunaen * beren mir

uns bemuft »erben , in uns entfielen, ©fnnlicfce OJorfleflinw

gen »sn ber erfien Brt fraben jtets einlebte Dinge (indiuidua)

gn ©egenfWuwen , unb txm biefen ffl, menn mir borauf a4-
ten, bie löarfleaung tmjcrtr«iiitN$, baß bie ©egenffdnbe jelbfl

auffer uns als benfenben 6ubiecten angetroffen merben. £>le

empirtften OBorfteHuiigen »on u)nen fmb immer tstalaw

fc^auungm ber CJegenflan.be / unb folglich benfen mir uns3
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Digitized by Google



fli6

tat ©egenffanb als ein ©anjes, o§ne un* in blefrr Hnfdjau-

ung ber tjmle befonbere berauf! ju f*pn. QBir unferfdjeibeit

ülfo in tiefer 92or;Mung bie ^ r)eife
r
nld>f , flell.n und fte mit

^einmal, unb folglich ofne Bbfonberung, o&ne QJerou(rfenn

ber emylnen %tyile, bv i. terroorren (confufe) tor» SBoüen

toir bie Steile unterfd)eiben : fo müffen nnr auf fte befonbers

unfre ^ufmrrffauifeit riefen, über baö G)anje rcßfciiren,

unb bur'd) eine Tlbfhrattion fie glcid)fam unferm gemdfj

äergüebcrn. J£)ier gebt mm bas ©ebiet be* Q^trflanbeis unt)

Der Qßtrnunft an. QBo ifl frier $8erfd!fd)ung beö begriffe*

x>on <öinnlid)fcic ? QBte folife biefe iefrre ton i&rer QBitffam«

Feit leer unb ur.nüj fenn? (Bie if! auf rid)Hge SÖeobacbfung

gebaut, unb wir legen in tyr baSjenfge jum ©runbe , roä*

roir burd) genaue Tlufmetffamfeit in unfern empirifcfyen auf*

*ten SCorfreüungen tornefrmlid) gcroafcr routbetf. Sinben

©ie in tyren 2(nfd)auungen , rooju duflere ©egenfidnbe ifrneti

ben ^ro|f baiboren , eöauberö: fo muß bie 2>j?fd)ajfenr)eit

3ftrer finnlid)e,i QSorfleülungSfifri jfeit ton einer aubern.TCrt

al* bie unfrige fenn, unb bann rodre mit einmal unfer

<£freif gehoben. {Sie reöten ton einer 3frnen eigentfrütw

!id)cn gorm ber ©ihnlid)feit , Unb id) rebete ton ber mei-

«igen , unb ton ber gorm , toeldje ben ben übrigen 9ften«

(djen fo allgemein fid) ftnbet, go(güd) tonnten wir frenbe

9Ccd)t §ab?n. 5)en Urtterfdjieb jtoifcrjen einer beutlidjen unb
.unbi'utUcfyen ©orfMung Ralfen <öie b'Ios für einen *logi{d)en,

röeldjcr ben ^nn^alt nid)t betriff, ©rabe aber belegen,

weif er logifcf; richtig fjl: fo roirb er mir n>id?fia,. JDenn bie«

feö fÖnnte er nid)t fenn , toenn nid>t baburd) eine terfefeiebene

3rt ber gr(enntn(§ bejeidjnet roürbf. 3ft benn bieterfdjie-

bene Ttrf, urie nrir un$ baö Mannigfaltige in ben ©egenfidn.

ben benfen , fo ganj gleichgültig , unb fann bieg nid)t ba<

SJiirfnul werben, itoburd) id) .bie ©irfung ber ©innlid)fett

von ben ^Birtlingen be$ Qfrtfranbe* unb ber Vernunft unter«

fd)eibe? tiefer Unter fd)ieb bettift aud) allerbingd ben 3nn«
r)a(t ber ©orfleHung. ©iefe ifl blo* ftnnlid), roemi mir *m*
bes ganzen @?genftanbc$, fo mie a ftd> ben binnen barfledt,

ober
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aber nf$f ber X^eiit befonber* bewu|f werben. SDeuflidj

wirb Die 93or(Ieüung, wenn wir in berfelben au* auf bie

einzelnen Sfoeile unfre Hufmevtfamttit richten , (ie gegen

etnanoer Dergfeid)tn, unb tat ^Mannigfaltige in berfelbe»

^efonber^ muJbenfen, was in ber (tnnlicben ©orjlettung un-

ter einer 3ufammen&aufurg bec $&ci!e 0(6 ein ©anjeö lag.

Stoß ifl nun,fd)on eine Jölge Don berSBtrfung unfern 2?er.

ftanbea burd) Jpulfe ber SXeflecfion unb Hbflraction. ^o
Diel id) weis, f>at aud> feiner Don unfern ©nfid)(ö»oöen 9>j)i.

fofopben b^ouptec, Da§ alles, wovon wir eine Derworrne

OSotfleHung (idcam confufam) fcoben, ein ©egenffanb un-

für ©inn(td)feit fenn mufj. ©ie f6nnen 6ie ts behaupten,

bo§ ber 23egriff Dom SRecbt, beflen ftd) ber gefunbe fl&er.

ftanb bebienet, eben baflRtbe enthalte, was bie fubtilffe

(Bpeculation aus iftm cntwicfeln fann. Der gemeine

SJtann Don gefunbem , aber niä)t aufgeflärfem $8er(tanbc

$nt eigentlld) oom fRed)t feine SSegriffe, wenigflenö ftnb

fie im bödmen @rabe Derworren. Wein narf> feinem mora-

Iifd)en ©efü&le, unb nad> ber £rjiefcung, weiche er erhalten

bat, weis er in feinem ^Birfungifreil faf! jebeSmal, wa*
fRcdjt ober Unrecftf feo. <öetne begriffe, wenn fte anber*

i^m bengelegt werben fönnen, fmb in bitfem gad)e, wo
ni<bf bunfel, boefc fe&r Derworren. ©ir fonnen fret;Itc^ beö-

wegen niefct jagen, fraß fein begriff fmnlid) fen, unb eine

bfofle <£rfd?eimmg enthalte , weil baö SJfdjt gar nid)t erfebei-

nen fann , fonbern fein begriff im 93erf!anbe liegt , unb ei«

ne moralifdje 9Md?afffn()eit ber Jpanblungen Dorfteflf, bie

tynen an fid) felbft jufommt. Jpierinn wirb 3fonen jeber

feinen Q3e»faÜ nid)f oerfagen. Hüein unfre $£i(efop(en be-

haupten Dod) aud) wd)f, »ba§ alles, was wir un* Derworren

DorfteUen, eine empfarifebe Q3or(leüung epn muß, weldje

burd) £ülfe ber Derfcfotebenen Organe Don unfern (Binnen bie

aufltrn ©egenßänbe in un* erreget fcaben. 2öenn jemanb

weis, baß ein Triangel ein SXaum fen, welcher Don bren

iinien eingefd>(o|fen iß : fo §at er ton tiefem allgemeinen

©egenfranb ber ©conwrie einen beutlicijen Söegriff. SBeis
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er aber trieft bat SRannigfattige in bot Stöetfmalen bet

Srtargel* befonbert anzugeben: ft ifl feine Qßorfleflnng ton

ben teilen bet Triangel« verworren, unb, wenn er ftd) ifen

im Mgemeinen beafet, tkibep ni#t fmnU$, fonbern eine

gterfleflung bet QSerflanbet.

3ftre Qfrrffcflung eine« $6tpttt fbfl in ber Tfoföauung

gar ni<b« enthalten , »ot einem ©egenflanbe an ftdj felbff

jufommen fonnte. 7fu4> bie SDieinige ifl in einem ge»tffen

SBerffatttx eben fo begaffen. 30o* in meiner Bnfcbauong

einet Körpers liegt« ifl blot QSorfleüung in mir, unb biefe

fann mit iferer gorm unb intern gaujen 3nnfea(te, nkfct in

bem £6rper liegen, n>ei( fte blot Stimmung meiner fufc

Jectioen Denffraft ifl Mein eine anbre groge ifl biefe:

fi gen bie ©genfebaften, weton id? mir eine UtorfleÜung

moebe, nid)t in beta tforper? 3d) betraefete einen (Et>lim

ber. 3n meiner QSorfleflung ton ifom Hegt nkbri, wat bem

(Eijlinber felbjl für ftd) b«ra<btef juWmmt, weil bie einen«

ffcümücbe $orm meiner QSorfreöung nid)t bie «Jorm bei Ädr»

pert feibfl feon fann« $n meiner ©orfhflung liegt nldjt*

alt QSorjlellang, aber fte ifl in mir em 9Mb ton bem ©e»

genftanbe, unb bat Original batton ifl ber (Eoliuber, wel»

cber tor mir liegt. Sie SXeceptititdt meiner €rfenntnif}f4*

fclgfeit, QSorflellungen von ©egenftänben ju erhalten, »et»

cbe auf meine Sinne wirfen, fceißt Sinnlidjfeit. SDiefe

SXeceptitität ifl biet Vermögen, feine €rfenntuif bet ®u
genflanoet an ftd), unb jene bleibt alfo ton blefer, wenn

man gleid) ben ©egenflanb, ber und etfcfyeinet, Sit auf

ben ©runb burdtfebauen mto&te, tymmefweit unterfebieben.

£ler fd)einen wir unt wieber auf einem SBege, aber m ew>

gegengefeiten OW*tungen «njutreffen.

3<& t)abe jwar feinen Söeruf bie ieibni| • 5Bolftf<$e

Jtyilofopfrie gegen tiefe 3(nec *nflage }u terttjeibtgen, bog

fte aQen Unterfuci^ungen über bie Statur unb ben Urfprung

unfrei
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unfrer ftfennrnitj einen gan* imrioftgen 0ef!««punc( an-
geliefert ftat, u>eii fie Den Unrerfcbieb Der einnlicbfeie Von
bem 3nrtbfcCttfen Wo, afe fogift betraebtet. SDiefi r&ut

(diftiaäio) al* einen auöfdjJleflenben e&arncter be* fYntetoc.
tueaeu, unb Unbeutlitffeit in ü>eu (contufio) jtn*etniiqen
ÖRerfmat ber efnnlidjfeit rooebe. @ie fear «j1 nie atieuanef
tof au* bii #erflanbe*b<9rlffe nnbeurUcb (notionScwifo'
fac)fe9n «nnen, eief*(o6»ieiinettfo: ber 5Kenf» iß uu.
fa&icj, alle fefonbre VJltttmalt ber ehernen Singe fi« oor.
infieHen. & wirb folgHcb in feinen QJorOeauno>n

!

wn ib.
nen man^e* bimfeau* unaüugen>i'cfeft, ober bureb einanberW l^7p

$
dn
?t 3,1 ob,hflrt<n S*«1

' *« bie
TU&nlicbfek ber einzelnen ©Inge (indimduorum) unter fieb
begreifen, fonn eine ooHfomrane SDaitHebfett (raff ftnten unb
babiefe nreber in ben SJorfleHungen ber 6enfation n»<b ber
3«aamorlion fo besoffen fe»n tom: fo nnferfebeibet fi« oon

555? ™& **"M, bureb ba«©erro6gen, beur((<bju
benfen. 5Bia kb aifo bie SMepnung bei iei6nfeianer* hier
ni«t unricbtfg erffdren: fo frr>e itb, bog »ad) ihm ba*
feUectuale ba angebt, 00 mir nid)t mehr ciniefne IDinqe,
fbnbern iftre &itnttcbfeif, feiglid) aflgemetne ©eariffe und
benfen, ünb und berfefben befonbero ben>uf! werben, ©eil
nur in A»fer)un&biefer eine »oOfornrnne 3>eutfitbfeff flott fmben
fonn: fo erfuirte er ben Qfcrfranb bur« ein ©erniöaen beut.

Pen, einnlirbfeie fieb ,) auf fcorfleuungen ton einjelnej«
©egenftdalben, in tote roeit fte auf unfre einne rtflft ©n.
bruef moeben, 2) auf QSorfteflunQen, in melden toir biefe ein.

fitifat ben »off ju ttifcbautingen Don fty bargereid>et bat.
ten (imaginationcs, «nbUbingm) erftreefen, fcer ©erfanb
(intcllcanB)barju iinmtaefbar« ©egfnfrdnben bie ÄebnlitW
feiten ber einjeinm SXuge, ober bie »tan* , morinn jfc

dbr&

Digitized by Google



SSO

übereinfomroen, fofglid) aflgeraeine griffe, %n bfefet

9>^i(ofopt>ie i|t affo bie <Sinnud?feit »on Dem 3nfeüccfufÜm

f&elta in 2(nf*&ung jber 2(rt, wie bie Dinge] fcorgeftetfet werben,

freite in SKücfftd>f bes 3«nf)ol« Oer QJorfMungen unferfdtfe-

ten, unb beömegeir glaubt fte berechtiget ju feott, einen log!«

fdjentlnferfcbieb $roifd?en benben gu madjen, welcher ßd) t§eü$

auf bie mrfdjiebene 2Crt ber QSorfMungen, t^eU* auf bie

$8erfd)iebenbeit i^rcö 3nn&aifeö grunbet. £ierau$ enffpringt

Der Unterfajieb jroifdjen ftnnlidjer unb infefleefuefler ffrfennf-

niß. 3en< entfielt au6 bem Söewufifenn bet Q5or(leflung

»on einzelnen Dingen, roeiebeauf unfre Sinne wirfen, ober

jjeroirfet fraben; biefe aus bem Qfrrntogen, bas Ttögemeinf

au* ben ftnnlidjen SBor(Mungen fcerauöjufeeben unb t*M
a,en>6&nfidj unter felbft gemalten ©nmbolert in allgemeinen

Söegrtffrn öcr^ifMm.. @oüte Oieß niajt ber rechte ©efidjf*
punet (19/1, ouö welkem n>tr bie Sftofur unb ben Urfprung

unfrer C£rfenntnffle unterfud;en müflen ? $Befc&en richtigem

(9*fid)«punct §aben Sie uns bsnn bofur angeroiefen ? <5te

fagen: j,) ber Unferfd)ieb unfer bei;ben i|t rranßfcenbenfal,

ofcne ju jdgen, worinn bieg befiele; *) er betriff titelt blod

Die gorm ber Qmtttdihit unD Unbeufücbfeit, fonbern ben

Urfprung unb Sftnfcalt berfalben; 3) burd> bie erffe, (<^inn-

lld)feif) erfennen mir bie 93efd)affenrjeif ber Dinge an ft$

felbft ntd>t bloö unbeuflid), fonbern gar nidjf; 4) ba* t?or«

gefiefle? Dblect mit ben €(g*nfd)aften, roeldje ifcm bie finnlidje

2infd)juung beplegte, ifl überaß nirgenb* anzutreffen, nod)

fann irgenb wo angetroffen werben , »eil eben *>b
c
i fubiectito

23efcbo(fen^eit bie gorm beflelben all £rfd>einung Benimmt.

2öas ben jwenten 9>unct anbetrift: fe fcaben bie ©olpaner
bie Deutlidtfeit (diftinäionem idearum) unb bie Unbeut-

lid)feit(cqnfufionem>fo erfldrf, bafj babe» fomojlaufben
3nn$a!t, al* auf bie Htt unfrer $rfenntni§ fKucffia)r genom«

mw ifl, roie id> oben gejeiget $obe. 3$ fa&e aber §ier in

bie fen 3fcren ttnmerfungen nid?f$ , woran idj, b«6 jnteQe«

cfuule erfernen/ unb ben Unterfdjleb jwlfcben biefem unb un-

trer
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frer ®ltm\ii>teH 6if!immen fann. S&a* nun ben brfcfen

unb hievten $unet anbetrifr : fp fann id) mid) nid)t batwn

übtrrcben, tag ei« fid) wirflldj ton Der SBa&r&eif berfefom

überzeuget ^ben. ®üfrert ®ie mirSwerflcK tag Siebunfr
£ü(fe 36"' tie fW«efenrjrfr SDfoge an ftcb gar

n«*f erfennen, imb bog auffer öftrer fubiertfojn $efd?offen.

fceir bie twrgefiellfen Objecte mit ten ©genfcfca&en, welche

i&nen 3fcre jinnlicfce 3nfdjauong Benlegte, überall nirgenW

angetroffen »erben fann: fo fann id) et mir gor ni*t er-

flären, wie 6ie bin €nlfd)(ug foflfen fonnten , für und ejne

Äritif ber reinen ©ernunft ju fdjreiben. ©ei? biefem muffen

eic bo$ t>erau*fV|en, bag auffer 3t)nen geraumste SDinge

f?nb, ouf weldje 6ie bie 93ud>fhben &tojte&en fdnnen, wed
d}ein 3t)rer tfrittf fcorfommen foüen; bag auffer 3&nen
7(ugen bafinb/ welche fte ttic&t in 3^rer fubiectiwn SJefcbaffeiu

fceit obet gotm ber @innlid)feif, fonbern «nf ben Sördffern

lefen follen, worauf (Bie (Te gefcfcrieben faben; bag tiefe

jtd) foben Äugen ber [efer barfieflen, wie ©fe fie jeit^nefen ;

bag biefe bie ©ebanfcn, wovon fie fmnficbeäeicfeen ftnb, burcfr

ifcre Jorm in bem ®emüt&e jjfcrer iefer erregen ; tag bie

€igen($aften, welche bie finnudje 2(nfd)auung ir)neri b/nlegr,

aud) itjnen felbfl anfangen; unb bog folglich bie fubiectwe

föefHmmung unfrer einnlidjfelt fo befdjoffen ff9, frag («
nicftf b(o6 fubtecrtoe €rfd?etnungen t>on Obiecten r)er&otbriögf,

meiere auffer ber fubteettoen ©efcfafftn&eit nirgenb* artgitroffen

werben , fonbern bag biefe in ber (Beete richtige Tfbbtibungfti

Don bem ftnb, was in ben ÖbUcten an ftd) fefbft befragtet,

UtQt. 2Boöen Sit uns aber vieflefd)t nichts weifer lehren,

al5 bag unfre SBorfleöung oon bem £>bi?ct die eine (Erfcfcei-

nung auffer unfrer fubieetwen $efd)affen$eif, auffer unfrer

emptrifcfyen Änfdjauung nirgenb* angetroffen werben fann:

fo werben ©ie auf eine ganj fonberbare 2(rt bie grögfe

Zubereitung gemarkt $aben, um i»ne etwa* ju fagen, woran

au* ber bummfte 3ttenfa}en*erflanb nie t)at jweffel»

tonnen*
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Jreolicb unferfdjelben wir wo(( unter Srfd^einun^at

ba*jenige, was bir Ynf$auung berfetben roefentlid) anfangt,

unO für jeben menfä)licben Sinn überhaupt gilt, oon beut«

jenigen, was berfelben nur jutdtttger ©eife §uf*mm( , inbem

cS ni<bt auf bie 23ejie$ung ber Si«nli«l>feit überlappt ,

fonbern nur auf eine befonbre Stellung ober Drganifatlon bie«

fes tber jenes Sinnes gültig i(L ©orinn fann ober tiefer

Unterftfcieb befielen? 3* fann mir feinen ahbern od bie«

fen benfen. SBefentlicfc muß unfrer jtnnlidjen Bnfrjjauung

bieg an&dngen, bog fte fo befdjaffen ift, wie bie Sftarur beS

Sinnes unb bie Krt es mit jid) bringet, nad) welcher t)ie

Pufferen ©egenjUnbe auf ifcn wirfen. 3ufdfliger QBeife

Wmmt tyr basjenige ju, ba§ fie fid) nad) bem richtet , wie

ben einteilten flJtafftCN ifcre Organe befefoffen ftnb # nnb wie

fte nad) tiefer bie ©ubrücfe ber ©egenjldnbe aufnehmen fann«

<£in WpopS erbtteft bie ©egenftdnbe in bei gerne anber*

als ein ^refbncet, einer/ ber bie gelbe Suttt &af, anbers, als

ein SWenjcl) mit gefunben Xugen. HnberS erfebeinee un5 eine

Sttilbe -unter einem SDWrosfop, anbers, wenn wir fie ofcne bie«

fr* aufebanen. SDlan fann bie €rfenntni(j, welc&e ftd) auf eine

Tfnjftaunng grünbef, bie fo brfebaffen iß, wie bie Statur

tos Sinne« unb bie Hxt ber gimoirfung bes ©egenjtanbeS

auf biefe es roefent(id> mit fid) bringt, eine foldje, weiche ben

©egenflanb an jtd> (eibjl toorfteflet, unb bie jwote eine ©r«

föeinung nennen. 2öaS motten Sie aber eigentlich baburd)

fagett/ wenn Sie tiefen Untetfdjieb für blos empirifd) auf-

geben? Soll e5 fo Diel Riffen, er gtünbet ftcf> ouf ©rfafc«

rungen: fo &abe td> nic&fS bagegen, unb er (feinet mir

46c« Deswegen fefrr gejrunbec |u feon.

«Die Solgerung, welche Sie bnrauS, |ir(en, $at für mich

feine ©ültigfelr. Sie behaupten ndmlitfe, baß, wenn wie

tabeo flehen bleiben, unb jene emptrifdje Hnfdjauuug niefc

wieberum als bloffe Crfftrinung.anfe^en, fo baß barinn

gar nichts, was irgenb einer Sadje an fi<6 fclbfl antjin«

ge, anzutreffen frn, unfer transfcenbrofaler Unterföieb *et»

lo&ren,
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lojren l|r. ©o< motten Bit aber mir 3&rem fransfce»

bentafen Unterfdtfeb ? SBiirbe er wlrfltd) boburd), baß mit
unfre «npirifd)e*nfd)auungen *on©egenfianben, meldje unsben
6fo|f |u*8orfleUungen Mit fid) gegeben (jaben, als Hbbilbuiu
gen oon bemjenigen anfeften, maS In Oen Dblecten wirflid) liegt,

meldjemlranfdjaue«, t*rlofcren ge : fo mürbe ber franefcen.

benfale Unferfdtfeb bloß ein glrngefpinnfr feon, an leffen 18er.

lufi benSöiffenfc&affen nichts gelegen ware.2(aeiner rannte bodb

mo&l bleiben. 3d> fiefle mir«in ©aotenfelb fo t>or , wie es auf
meine Bugen wirfer , unb mir ben @to(f §ur Snfdpuung t>on ficft

barrei*er. BUbann tjabe i* »on i&m eine empirlfae Tin-

fdjauung, unb id) tjabe es nicbr me&c in jneiner ©ewalr,
es mir im €rnße einjubilbeu, bog es nldjf fo bor mir flefcf,

als Uftes fefte, bog es aid)t mir ben *e&ren gefdjmücft l|r,

roefdje id) erbfltfe. SRun benfe im mir burd) J&üife meines
«tferftanbes von ir)m blos basjenige, merfon es mir onen
eoofenfelbern äberelafämmr. 3n biefem allgemeinen be-
griff, wo»on Id) «ine *8or(ieffung fcobe, Itegr von allen ben
inbWbueHen Stimmungen bes gelbes nid)ts me&r , als wo-
burm es onbern aftnlicb iff. XXefer begriff if! blos fublecri.

te tBirfung meines ©erffonbes unb ber Htt, wie id) es
benfe. €r fann «IS ein fofcfeer begriff nid)( in bem Ob«
iecr felbfl (legen , weil biefer nicfcts als fubiectiw 9efrlm*
mung meines 2?erflanbes ifh Mein bedtoegen bleibt er

bod) eine gerreue Ubbilbung von bem, mos bieg »on mir er«

blicffe Soofenfelb mir offen übrigen gemein rjar, unb id) fann
mi<(> ni*r edufd)«n, menn icft bobon überjeugr bin, baß id)

in bem aOgemeinen SBegriff Ne affgemeine 25ef*affen&elc

fofcfcr gelber, unb in meiner empirifaen Xnföauung »on
biefem inbioibueflen Obiecr blefes als ein Ding on fid) erfenne*

eben fo gewfg bin 16 botwn übet|eugr, bog id) 3j)nen nur
unrer einer €lnf<branfung es jugeben fann, menn ©ie be#

fcoupfen, bog mir es autfc 6eo ber riefflen €rforfd>ung ber

©egenfldnbe In ber 6lnnemelr mir JRldNS als €rf<beinungen

|u rfcun gaben. <8to fann gier bie ©innemelr bebrüten?
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€nfwtber bie <HWf «ttff« unfern tBcrtfeffungen , mefc6« P4

unfern ©innen borjleflf, ober ble £)artfeüung ber *Btlt

burcb £ülfe unfrer ©tnne in ber 'Jfnfcfeauung. 3ft oon ift

in ber lr|fen ^ebcutungM SöorfeO ble SXebe: fo ift fle blo*

eine£rfd>einuna, unb wenn wir uns mit jener befdjaffigeu:

fo rjaben mir eS bloS mit biefer ju t&un. 3Uein tiefe $rf<M*

nungen fcaben feinen ©ercfr, fmb nid)« «I* täufd>enbe

^rdume unfrer tyantafu , weldje fo wie ben ben ©cfrofüffi'

fern baS ©ewonb ber Vernunft ongeteget fcot, wenn (ie

nid)f Knföauungen oonbemfinb, woju bie ®egenfttnbi ttr

ber ©elt 6en ©reff uns hergegeben fcoben. Sieben n>ir ober

»on ber ©innewelf anfler unfern «BorffeHungen : fo müflm

©ie bie 3Birflid)feif einer folcben annehmen, ober nidjf.

3N«t? Sftun fo wäre 36* ©pftem ber 3beollsmuS; unb

nenn bieg boS ©ollem ber unbefonqenen Vernunft feon

Wnnfe: fo würben 6le «u* biefem fo ju fc&lieffen bm*.

riqe t fenn. Atteln meine ©ernunff würbe es verwerfen , ünb

eie verwerfen es beburcfr felb(! , bo§ ©ie 3&re Jptkif free

reinen Qfcrnunff getrieben faben. 3(1 nun biefe «Seit auf-

(er unfrer Q3orpe0ung wirflief) ba: fo wirb eine tiefe Srfor-

fdjung tyrer ©egenfionb« un* ju einer Hörigen fcrfenntnig

*on i&ren obieefioen QSeflimmungen oerfcelfen, unb wir

ben ruft me&r blo* mit unfern fublecfiwn £rMeinungen,

jbnbernmit obiectioen «efllmmungeu unb^Sefd)offenr>itbet

©egenfianbe an fl« |u t&un, weUfc« X&eile oon biefer <©elt

(Tnb.

3)en Regenbogen «innen wir be» einem ©onnenregen

eint Hoffe grfäpinung, ben Stegen bie ©acte felbß; unb

biefe Benennung etftören©le für eine rifyige, fo ferne wie

ben Ickten begriff nur p&oftf* utHe^tn. ©öS foflen wie

uns ober bobeobenfe«, wenn in 3&rer ©protbe ein begriff

bloS pfafifä) oerflanben wirb? $S wor (iler überboS niefot

topn e nem begriff, fonbern wnbemSRegen, als ton einem

fcinge oufler unfrer fBorfleflung in Oer SHatur felbft bie SXe.

be»
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fe fy\%t bieg ben Regen p$»fifm *>erfie^€ti : fo mürbe er
flüflit unfern ttnftouung feine ebieccite SKealircr f)a6en.
»k er fie »irPli* &af, mrnn er aus ben 2Bo(Pen auf D(e Cr-
be $erab foW.

6ie fegen ftfngu: nehmen mir aber biefe« €mplrif<(>e
uber&aupf, unb fragen, ofjne tut* od bie ©nfTimmuitü bef.
felben mit jebem SMenfmenfmue gu Pe&ren, ob auft bieg ei«

nen Segenßanb on («fc felbfi (nictf bie fKe^enrropfen, benn
biefe (mb benn fäon €rf<befnungen, empirifi$e OSlerte,)
*ot|?eaer (b ift bie grage »ob ber Bejiefjung ber Vorfiel,
lung ouf ben Qegenflanb franafeenbenfaf, nnb niebf aOeiit

biefe tropfen ftnb Mo* Crl&einungen, fonbern felbfr i§re
ronbe ©eflalf, ja fbgae ber Raum, in me(cbem gefallen,
|lnb n(d)fs an (i* Jelb|l, fonbern bfeffe SKoblficofionen, obee
Gkunbiagen unfrer finnigen Hnfmauung; bao franafeenben«
fa(e Dbiece aber bleibe und unbefannr. 3a> &abe biefen %L
ren n^tymeifenberi, wrmicfelren, unb faff nuk&te i$ fa»
gen, baburo} unwrffanblitben Verloben abgetrieben, um
We 3«fl«eberu«g unb €nfgifferung beffXben beffo beufffeber

3fcnen oorguiegen. 2öaö fceigt e«: nefjme i<6 ba< Smpiri»
f(be flber&aupf , o^ne mf<b an bie einfrtmmung beffelben mit
jebem SWenfcbenfinn gu Pe&ren? 5Do<b nfdjro anbero, «lo,
fe&e ia) Mo* auf batjenige, roatf in meiner empiriftyen 2?or.
fieflung betf Obieet* oagemein Heget. $rage i* nun, ob bieg
ten ©egenjtanb an (icb fefbj!, bie fKeqenrropfett oorffeüe:
fo fage i<b nein, in mit weit in biefer Q?orf}eOung bio* ba*
liügemeine oon Regentropfen Hegt, ba* ^nNoibuefle berfei*

ben au* i&r auagefaVoflVn Ift, unb a(fo Regentropfen nun
niebt* anbert alö bfoffe 3been feon Pannen. $n biefem
gaÖ nennen 6ie bie {frage oon ber S3egie$ung ber <8orflei.

fung auf ben ©egentfanb franofeenben toi unb 6ie behaupten
bafolobann Wefe tropfen bioö €rfcbeinungen, unb bog ih'.

re runbe ©eflaff, ja fo gar ber Raum, in meutern ge faf.

kn, ni$t*an fto) feibfl, fonbern bloffe SRobigcationen nnfe
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rcr ftfflilit&e« Bnft&ouungen ftnb* $ier reben 6« einfror

bloft ton frer allgemeinen Q3orf»«ffung, weltbe ©ie ton Den

Tropfen, ton ifcrer ©efialf, ton bem Raum, in welcbem

fie fallen, fid> matfcen. SMefe Tropfen mir bettlnjugtfüg.
ten SBifllmmungen liegen b(o* in ber fublectiten gprm 3fc
rer ©orfleüungen , ftnb olfo OTobiftcafionen 3&ret finnlicben

Bnfcbauung, unb aufler biefer 9i(6t6. 3d> fage niebt,

welker ftyllofopfc , fonbern weiter Mann ton gefunbem

SHenfcbenterpanbe wirb je barmt jroeifeln fonnen, ba§ bie

SWobipcütiomn 3&rer 2fnfd>auungen aufler biefen nirgcnbl

finb, nirgenbs fcon finnen? Kflein man wirb fagen, biefe

SHobfficifionen ober biefer 3™N*< biefe Jorm 36™ *»
ftfcauung finb nidjt bie Regentropfen, welche ben Regenbogen

burtb bie Refrqction unb Reflerion ber ©onnenfiralen er»

geugfen, finb nkbtbie runbe ©eflalt, wel*e fte &aben , niebt

ber Raum, in »fiebern fie faOen; fonbern ade* biefe« fcat

aufler 3fcrer finnlid)en Xnfcbauung feine obieefite Rea^f

,

unb über bie ©ültigfeif biefer fann blotf gwiftben uns ber

©freit fetn. ©eben Bit und biefe gu: fo ftnb wir einig,

unb ©ie finnen fcct> barouf terloflen, bog ei uns nie einge-

fallen ift, Regentropfen, i^re runbe ©efialf , ben Raum,
in welcbem fte fallen, al* ben 3nn&alt ober bie SWoWficatio.

nen, (nidjt ©runblagen) 3&rer finnlicben flnfcbouung, weit

biefe nur bie Receptititdt ber ©Innlicfcfeit in ftd> enthalten

fann, als Obiecte anjufe&en, roeidbe aufler ber fubfectitett

Jorm 36r« QPorfleflungen eine abfolufe Realität faben,

ober $aben tinnen, ©o was ju betupfen wäre Unftnn

,

todreber t&irigfie EBiberfprud). ©le behaupten gwar, baß

bos franöfeenbentate Obiect uns unbefannt bleibe. UMn
entweber terfiefpn mir ©ie nldjf , unb benn liege bie ©d>uib

an 36wn bunfehi Terminologien,, ober bie Regentropfen

fetbfl, i&re runbe Jigur, ber Raum, worum fie fallen, finb

biefj Obiecf unb biefeS ift mir allerbings burd) bie empiriföe

Tfnfcbauung ton ü)m befannt , gu welcber fie ber Recepftti*

tat unfrer @inn(i$feir ben ©toff barrefc&fen*
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©I* jmofe widrige Hn^tqtvfyU 3&rer franlfcenben«

fafen 2!f(tyetif fofl bicfc fepn, tag fle nidjt bloö als fdjeinbare

Jfppot&i fe einige ©unfl er»erbe, foroern fo geioig unb unge*

jmeifelf feo, 0(6 jemcte »on «inee teerte gefobert »erben
fann,, «elfte jum Örganon bienen foil. Jur 6ie mag fte

bieg nun freolicfc ffon; für uns ifl fit, erlauben 6ie un*
tiefe frepmür&ige Srffdrung unfrer Ueberjeugung, fo we-
nig ina&rfcfceinUd), baß fie und eben fo fefcr gu ben QBerir-

rungen be* menfaVicfcen SBerfranbea, ol* bie £nporr>fe bei
fei. iut&er* jü gerjdren fcfceinet, wenn er um bie 9JorbH(&.
rer ju erfldren , bie $ppotyefe onnimmf , baß fte ein ©auefef.

fpiel ber ©ei(ler in ber iufe »dren. 6ie »oflen uns bur*
«inen Safl, melden 6ie »d^len , bie ©enrtg&elt 3&rer
pof&efe einleucbtenb maefcen. Jftre ©irfpreoVung iß grog.

6* foO boburdj bie ©flirigfeif augenfebeinii* »erben» SBir
mäflen atfo unferfuefaen, ob 6ie ber £r»arfung, »elfte
eie erregen, ©enflge feiffen »erben. 6f|ef bemnaft,
fagen ©ie, bag Kaum unb 3eif an ficb (elbfl obieefi* unb
SÖebuigung ber SDldgflftfeif an fift felbfl f»nb : fo jeigr fift

erfillft, ba§ oon bepben apobieftffte unb fonffcetlffte 6d|e
in groger Safcl wrnejimlfft *om »oum »orfommen. Die*
fer 3fcr ©af fagt ganj »af anbers, altf was Sie naft 3$.
rer abftftc bamit anjeigen »oüen. «Haft ber SRafur folftee

SSebingungöfa^e mügee enan ben 9?aftfo$ a(6 eine geige be*

©orberfa|e0 anfe&en; unb ©fe »oßen grabe, bag man um*
gefer>rt oon ber 3Ba$rr)eif betf 9tfaftfa$«s auf bie Salfftfciif

brt ©orbetfaje* fftließen foO. IDieg erfceöef au* bem 3»ecf

,

»elften ©fe erreichen »ollen, aud) auö bem, »as ©ie un«

mittelbar &injufdgen. ©fe fegen berautf , bag bie ©dfe in

ber ©eoraetrie fpnt&efifft a priori, unb mir apobiettffter

©e»ig{>eif er?onnf »erben. Hütln bieje 9?orau6fe*,ung iff

»dtyr, if! folfft, e* fdmmr barauf an, »ie man fie «er.

ffejpf, Der ©eomefer behauptet auft, bag er bie SDafcr*

Reifen feiner gBifjenfftaft a priori t>. au* allgemeinen

Gegriffen beweifft, unb bag er grabe bee»egen au* feine

9> %
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Sfceoremin bur* ©ergfektungon me6«r autgemacfren®oJr#

Reiten, unb burd) rfcbtiije golgerun^n aus ifcnen mit opo«

bfctifmer ©ewig&ett gleitet. €r fann 3fcnen }u gefallen,

tiefe fnnrrjetifcbe 6% nennen ; er wirb 3&nen aber nimt ju»

geben, bog biefe in Xnferjung i(re* Urfprung* ton aUer€r-

fa&rung burebau* tutabjuingig finb, ob |ie gleiaV in SlucfgcfrC

i&re« 3nnrjatf6 feine blofje (Erfa&rungöfdfce genannt »erben

fdnnen. £)*nfen <8ie (c4> aber unter .Jrjren font&efifcfoen

©d|ena priori 6(0* folebe, in melden Od* ^rdbient «ber

ben '-Begriff beO Bubiectö auf bie Tfrf r)inau*g*fct, bog jene*

in biefem niebr ooüfommen gegrunbet ifl: fo rotrber ju bie*

frn nur feine g)arficularfd$e j. ^. einige Triangel fmb
gleid)felefg, rennen, unb ed 3(>nen fagen, bog er fid)

mit biefen grobe am toenigflen beftbdftlgef. kennen 6i<
gar fnnt&etifme, @dje a priori feldje, rociebe aueb in 3n*
fejjung ifcre* Urfprung* oon oüer Crfa&rung burd)ger)enb$

unabhängig finb: fo roirb er e* leugnen muffen, bog bie«

fe in ber Geometrie borfommen. fragen &ie ifcn, n>o«

(er nimmfi bu beine ©c^e, unb worauf flöget fidj bein

SBerflanb, um ju berg(eid)en nofr)n>enbigen unb aflgemei*

nen 3Bat)rrjei(en gu gelangen: fo n>irb er 3§nen anrroori

fen, burebaul nio)r bor)*r, auoS niefct bareuf, bag id)'mfr

ben SKoum Uoi aitf reine gorm meiner <8innlid)feit,

ober als Ynfcfcauung a priori (benn biefe $abe kf) niefcf)

benfe. ©oju foflte mir liefer nu|en? 3d) oerfafle mieb

bieime^r barauf, bag bie iDinge aufler meinen ÖBorfW.
Jungen, roeute fid) meinen ©liefen a(6 gerdumigt bar«

(leflfn, $r)tüe ouffer unb neben einanber jugletcb r)aben,

mir fo erfdbeinen, mii fte fo finb, unb bag folg(id) ber

SXaum, roelcfcen fte einnehmen, aud) auffer meiner Xn*
febauung fe»n fann , unb in biefen Qingen eine bblectioe

Diealitdt tjat, *Kaum unb ba6 Hufferefnanberfenn mehre-
rer $Mnqe erreget ben mir eine unb biefelfee QBorffeffung,

Co ifl fre»lid> aud) für mid» fein anbrer ©eg übrig,

jur Crfenntnig geometriföer 2Ba&r&eiten ju gefangen,

als

1
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oft fturcft begriffe ober bur* Xnfiauungen» 7fnf4>au*

mgin nenne t* aber Die empirlfdjen ©orffeflungen Don

ben ©egetiffänben meiner ©iflenftgaff, »«lege entgegen,

wenn id> meine begriffe t>en iguen in einjelnen fingen
(Indiuiduis), jum SSepfplef, ben begriff eines Srian.

gefs in einem tor mir liegenden, fren begriff eines fatt
aflefogramms in einem einzelnen Parallelogramm, etn>a

In einem SKgombus mir anfegaulieb mactie» IBon tiefen

einjelnen *Äofpie(en fann i$ feine Knftyauung i priori,

fonbern nur a pofttriori gaben, unb aud) aus biefen

fdnnte id> mir roogl empirifty luerfi einen ^Begriff t>en

biefin ©egrnffdnbfn liegen. Sie behaupten |roar, baß

empirifäje begriffe, imgieit&fn empirifege Hnföauungen,

worauf fttfr jene grönben, feine fnnr^erifebe Säge afS

nur folcge geben fännen, weld)e oud) Glos empirifdj, b.

i. £rfagrungefäge pnb # mftgin niemals SRotgroenblgfeif,

unb obfolufe KUgemeingeit ergalten fdnnen, weltge bo<&

bat (Egarafferifcbe aller Sdge in ber ©eometrie iff.

3re»fid) fflgrn Sie mir gier et»od neues, weitges aber

botb meinen €rfagrungen entgegen i|h 9N<gt alle geo»

metrifige Säfce gaben eine SRofgwenbigfeit, unb Hflge*

meingeit. 3flen Sß$en, in roelcgen bas Subiect eine

©aftung unb bas $räbicat ein feedftftger Unterfcgieb ifl,

feglt Sflotgwenbfgfeit unb Hagemeingelf. €s giebt eint

unjäglige ÜKenge ton folgen in ber ©eomettie, Stab
Sie berechtiget, biefe aus ber 3at)l geometrifdber ©agr#
gelten auöjufcgliefen ? QBeltger ©cometer wirb 3gnen bie«

fe Srepgdt ertgeilen? SBarura feilten meine €rfagrungg«

fdge nid)t gu foldjen ergoben werben fonnen, welcge eine

allgemeine, notgmenbige ©ültigfeit gabenl (Bor mir liegt

eine Sigur, welche burd) fetgs Seiten einen SKauro ein«

ftgUefjef. 3<g meffe fte, unb ftnb« bog fl« fleg gleicg

fmb. 3<g meffe bie SBinfel, unb fege, baß jeber no°
beträgt. 3<b igeile jeben ©infel in |ween gleitge $gei-

le, unb »erbe gewagr, baß bie Seiten ade in einen

3 5>unrf
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§tonct gufommtnfaufen, bog f«h* triangei in ber gf.

gur 6efd>Heben finb/ unb bie Buemeffung ber Seifen (eh-

rtr micb, Dag fie fidjr ade gleich finb- 3* fefe meinen

3'rfel in bie gemeinfchaftficbe ©Heitel «Oer Sriangel

,

eröffne ihn bj* ju ber Scheitel eine« duffern SBinfel*

ber $lgur, gierje einen 3Jrfel, unb werbe gewahr, bog
Die SBrafel ber Jlgue in ber Peripherie liegen, bog ber

SXabiu* be* Sfrfila .grabe fecbemal in ihm r)erüm getra-

gen iß. <Run bilbe icb folgenbe fontherifte €rfa£rungt*

fd|e: i) biefe Jlgur hat fecb* gleite 6eicen unb «Bin.

fei; a) bieg S«bäetf ift eine regulär« gigür; 3) e< t>äe

In pcb einen Punct, welcher »on allen Pologonwinfeln

filel« »elf entferne ff?; 4) e* if} in einem girfei fo be-

trieben , bog feine SBinfel in bie Peripherie fallen. Xu*
tiefen €rfor;rungefd§en jiejje icb biefe golgerungen: 1)
ein SKaum »on fecfcel Unten erugefcbloffen, ?) ein regulä-

re* Secbaecf , .3) eine reguldre Jigur, 4) «ine fofcfce 3i.

fiur, beren ©in fei in bie Peripherie eine« 3<rfel0 faU
len, iß möglich, unb noch einer SXegel meiner SDenffraft,

welche ich in bem Soft be* ©iberfprutb* auobrücfe,

wirb e* mir unmdglict, an ber SXicttigfeit tiefer Schlug,
fdfe |u jroeifeln. 34 fca&e vielmehr eine epobiedfcbe

©ewigheif »on ber ®at)r&«it biefer fpnthefifcben Sd$e,
welche ich aue ben £tfahrungefd$en gejogen höbe« 3$
flehe weiter, unt bilbe au* bem SXefultat meiner vorge-

nommenen Xbmeffungen ber Nnien 4n teil fed>6 Triangeln

biefen Erfahrung 8fo& j bie Seiten ber triangel in bem re.

guldren Sech*ecf (tnb alle einjein ben Stabil* bes Sirfel*

gleich. Sfoin wirft meine Vernunft bie grage auf: foHten

»Ohl aflfe reguldre Secböecfe bie fcefiimmung haben , tag
auf ähnliche Htt ein *$irfel um fie gebogen werben fdnnfe,

beffen SXabio febe Seite gleich ift? ©er €rfahrung*fa$
hat ihr ju biefer gcage ©elegenheit gegeben, unt fie wei*

fehr wohl/ bog fie nicht au* bfefem, fonbern au* äflgc«

meinen Gegriffen nur bie allgemeine ©ultigfeit tiefe* theo.

rem*
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rems erfennen fonn. SRun erinnerf fte f!6 an biefe fefcon be»

*lefne Stafetten, i) bog in einem gleichfeitigfti A jebet

©infel 6o°, 2) bog bie Summe aHtr ®infei in einem

triangtl igo° befrage, 3) bog bie ©infel m einem $rian*

gel on bet ©rurtblinle ftcjj ben ber ©lei^tit ber Seitenli-

nien gieitb ftnb, 4) bog bog SDtoog oder ©Infel um einen

9>uncf gieitfr 360*, gleich ber gonje* $)erip§erie eine« 3*".

tels iff, unb aus aQta biefen gegriffen leitet fte auf eine re#

«eintägige %xt fo biefen 60$ rjer, bog fle bie Hfrgemeln&elt

unb Sflot&ttenbigfeit beffeiben mit opoblcflfcfcer ®en>ig&eit

trfennet. Sie gefct olfo ton bem £rfo&rungsfaf au5, ma»

dKt tyn allgemein, unb filmet au* ben gegriffen, beten

Sti<btigfeit fie ftyon ferntet, bie (Srflnbe (erjuteiten, wo»
burd) fte bie Allgemeinheit unb SQot^rocnbigfeic ifyreS gebil.

beten 6a$eS onerfennet. ©os foüte ts i&r ju biefem ifcren

ganjen Qefcbäfte nufen , wenn fte ben SXaum blos als eine

reine 5orm ber f)nnMd)en Änftfcauung annehmen wollte / wet-

eber onfler blefer feine cbhaht @ä(rigfeit {tftfe? Sie »ür«

be fttb aisbann gehätfciget fe&en, es ju behaupten , bog fte

jene €rfa(runggfdge nid)f hätte maiben Pinnen , »eil baS

Setfcsecf nkfr flrtn tonnte, wenn fein SRoum auffer unfree

TtnfQauung wäre, unb bod) weis fte es, bog fte nidjt

aus einer Mögen fubiecriten S3ebingung unfrer Sinnlld&feif,

fonbern aus einem eingeben geräumigten Obiect ifcre Sdje
gelogen bog fte ifcren SDloagftob nidjt auf eine Sowie
bet Bnf&auung, fonbern auf einzelne Unten in ber SKatur,

auf einzelne QBinfel in bem fnbtoibueflen SetfcSccf angewanbt

(at, um iftre inbitiburfle Oröjfe ousjumeflem $n weltbe

felifome Jage mürbe fte fld) alfo burdj eine fofebe JJppof^efe

ttrfefct fn)e»? ^Jntfcogoras modjte ton 3 unb 4 > unb 5

bie Ouabrat§t((en, terglitfc fte mit einonber, unb fanb, bag
3a f 4

a = 9 t 16 = 5* = 35 »ären. fcleg Urefceil,

welcbe* fein ©erftanb bo&er bllbete, war ein fontfcetifcber €r«

fo&rungsfoj, ton beffrn ©a&rfceit er bur$ bie Crfa&rung

eine opoblctifoe ©ewlgjejf erhielte» «iefleidjt mar es 3u-

9> 4 fött/
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fad, »UfleioV flu* 3olge feiner Überlegung, tag er §»•

Linien burtfc einen recbten SBinfei mit einanber oerbanb, *on

»eichen bie eine ft<b |it anbern n>ie trep gu biet »erhielte, bie

gopotenufe jo^, um einen recbtroinf(igten Triangel |u bilben,

unb nun Die ©täfle berfelben burd> eben ben SRoagflab pi be*

fiimraen fucfcte, »rieben er jur Vulmeffung ber beoben übri-

gen gebrauchet fatte. ©ie grog roar (eine JJreuöe tiicty,

a(* er t$ burcfc bie €rfafcrung entbecfte, cwg bfefc J&opotenufe

sab 5 mar. €r fcblog barou*, tag in biefem leiongel Hat

üuaörflt ber Jjppotenufe ber ©umme ber benben üuabrate

Der ftatfceten gleid) fepn müßte, gier entffonb äffe ein €r«

fa&rungefofc. X)er fceüe SMicf tiefe« $(i(ofop$en erfonnfe

leicbt, bog ooflfommen ä&nlkfce Urfacfcen auct) gleite Wx*
fungen fyeroorbringett mugten, unb erfoob nun tiefen (Erfafc*

rung0ffl( ju biefem Allgemeinen: bas Üuabrot ber Jgtypotenuft

if! in jebem ricbrminf(igten tHangel fo grog a(* bie beobe«

Öuflbrflte ber J?at&« feu,, wenn tiefe (tc& wie 3 Ju 4 *tr(fe(«

ten. Sflun warf feine Vernunft bie S'flg« auf: feilte moß
nicbt in Jebem recttainf(igten Triangel ben jebem anbern tBer»

(»dirnig ber Antreten gegen einanber eben tiefe« ftaft (aben?

€r (iifre rt leicbt ein, toöö för ein iicbc in ter ©eometrie auf«

gefcen, wie weit bie Bfrolen beflelben ftcf> wrbreiten »Arten,

roenn er bie magern in^eit unb Stot&roenbigfeit biefe« ©afce*

beroeifen fcmnfe. €r bad)te aber nicbt baran, tag SXaum

bloo eine reine Jorm Nr (mnlicben anfdjouung fep, unt auf«

(er tiefer feine obiecttoe SReaUtaf frätte. SDieg würbe, wenn

e* wa&r wäre , ade feine ©emü&ungen utinüfc gemalt &aben.

€r no&m vielmehr ju anafotifcfcen ©äfcen ober Riemen, §u

fceroiejenen fenfjpttfcben ©ofcen, ^fceoremen unt ju aflge*

meinen gegriffen ferne 3uflu*f. 3" tiefen fucfcce et alge«

meingültige ©rünbe auf, biefeti 6a$, rootem er ter €rftn<

ter war, ju bereifen. €r fant glflcflicb tiefen Öewele, unt

fein Vergnügen über tiefe fo miebtige €ntbecfung war fo grog,

tag er tem Jupiter eine JJefatombe tafür fotl geopfert fco*

ben. Sr (arte alfo feinen font&etiföen €af a pofteriori

bur*
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bu«& J&ülfe ber <£rfor)rung gebilbet, utib Mi allgemeine ©ül.

tigfeit beffetben au* ben Gegriffen > ober a priori betoiefen,

Die(Hfl ber ©ong , »eicben bie erflen CErfinber ber geomefri-

ftfcen 2Bagr$eifen burebau* genommen gaben, unb nodj neg*

men, wenn jie ato ifgrer biefer ®((fenf<boff auftreten, ogne

baran |u benfen, baß ber EXaum bloo reine Sorot unfrcr Jimt»

(idjen Tlnfcgauung, ober bioo fubfecfioe SÖebingung bera-

ten fen» Söir fonnen c* ben megrflen a,eometrif<ben ©4Jen

anfegen, bog fie oor ben SSeweifen f<bon befannt ncaren, unb

bag man biefe nadjger erft für fie gefud)t gaf, n>et>on bie

Sgeorfe ber 9>arcttellinim unO no<g bao glänjenbfle Qfeofplef

barfleHf. ©etoignliifc finb bii 6age juerfl nacfc igrer €nh
becfung &lo$ £rfagrungefd$e, tooju bie Vernunft nartget

erfltte allgemeinen 23in>«ü> fu*et. Äfonen 6ie biefe« in

ftbrcbe jton?

©ie glauben auö 3grer 9?orau6fefung , beren ©öl-

figfeiC id) geprüfet gäbe, bie Folgerung jiegn ju tonnen,

bog es alfo bao einige Riffel feon würbe, burcb bloge 93e*

griffe, ober burrf) Tlnfdjauungen a prior) §u berg(eid>en

€rfennfnigen |u gelangen. Um nun |u bemeifen, bog bie

Tfnfcbauüngen a priori blog bie «Mittel fcaju finb, fo bc#

gaupten 6ie, bog auö ©fgriffen gar feine fontgetifd* €r#

fenntnig, fonbem (ebiglia) (ine aHatytifd* erlange »erben

fanm ftUein bieg (e|fe muffen €>it bemeifen. SSBur rcoU

len alfo unferfuäen , wie ©ie biefen Stemel* führen. »Der

©eomefer mürbe 3gnen bie grage vorlegen : finb biefe niete

nad) 3grem Ergriff fontgetifte 6ä> i) eine breofeirfge

gigur gaf two SBInfel, 2) ein ©infel entfiele, wenn jroo

Knien fo gufammen flößen, bag fte (td> burdrftgneiben muri

ben, roenn feg fit oerlängerfe* ©reofeitige Jigur, breo ®in-
fei finb begriffe, S5eobe oerbunben geben ben erflen fort*

tgetifegen ©ag, unb aus bem QSergleicg beober begriffe

erfennef mein QSerflanb bie allgemeine SXicgNgfeit biefee fen.

tgeriföen Urfgeilo. 3* broutge baju feine reine gorm ber

9> 5 fl»
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finnfi&en Bnfcfcouung a priori no6 i&rer €rflorung. Denn

fciefc tyabe id) nkbf. X)urd) einen triongel, welcben fd? vor

mir gejogen Jabe, fudje id) mir in einer empirifcfcen Hn»

fdbauung Dfn Bat Hat ju modjen , o&ne buburd) feine 2111.

gemeinfeeit unb Sfior&wenbigfeit ju beweifen. Qiefe erfonn»

tc id) au* bem ©er&difmjj, in weldjem bie begriffe gegen

einander fielen, ©ie fe|en mir biefen Bat entgegen : burcb

im grobe Knien Idgc ft(& fein «Kaum einfäliejfen , mit&in

ifl burd) fte feine Jigur mcgli*, unb nun fobern 6ie mi*
auf, ifcn aus bem begriff ton jroo groben Unien unb ber

3o^l gweo objuleiten. gKOlicb mürbe id) bieg nid^C f6n.

mm, wenn Id) blo* ouf bea begriff graber Linien, unb

auf bie 3or)( jwen feften wollte* Der begriff, melden id)

jum ©egenfianb meiner Unrerfumung motbe , if! jmor ge.

robe Knien, ©offen blefe einen SKoum elnfdylieffen : fo müf»

fen fte mir i&ren beoben $nben jufamrnenftoffen. SHun

blieben fte nid)( me&r jwo Knien , fonbern würben af* gero-

t>e Knien |wifd)en jwen ^untren liegen , unb o!fo in biefer

Cerbinbung nur eine unb biefeibe Knie auemocben. Dieft

QJerbinbung würbe a(fo boö €tnfd)lieffen be* DJoumo auf*

rieben. QBoju brauche id) reine Bnfdmuung bee; SXaum* a

priori9 unb bog biefer oufjer meiner fubiecftoen 3nf(fcauung

feine oWecttte ©ültigfeit rjot? 5Dieg würbe bie empirlftt

QCnfcboUung , roeltfeeicb ton ben Knien r)abe, unb in melcfcee

mir biefer Bat fiorer, als in bioffen $u*brü<fen wirb/ un.

möglid) maßen, weil.id) in biefer bie Knien nid)C onberO

ato ouffer meinen QSorfleflungen benfen fonn. ©ie fobern

mi<6 ferner auf, bog .id) e* bloo ouo Gegriffen |u beweisen

»erfu<fcen fbfl, bog ouo treten groben Knien eine gigur irrig-

Ii(fr fen» SMefen ©erfud) wirb nun freolicfy lein Renner ber

©eemetrie rnacben »ollen, weil er einfiel, bog oie Hflge*

mein&eit bfefel 6a$et ficb nfc^r beweifen lägt, bafienicfci

ftott fcaben fann, unb falfdj angenommen würbe. IRur

bann fann btirdjbreo Knienein SKaum eingefcfcloffen werben,

roenn |wo ju-ommen g.nommen griffet, ate bie toittefmb.

SDieg
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£)if$ iß fe" fpnt&eriftbe ©a| , bejfen Tm#mtintyU unb

D?$r(wenbigfeie i4 aus ben Gegriffen juerweifen unternehme.

€D?<i(i Seroeis ifl folgenber: wenn jwo iinien mit tyrem ei-

nen €nbe auf bie briete ilnie gefegt werben, fo bo§ bie

eine auf bem einen, bie anbre auf bem anbetn €nbe ber

triften Hnie ftefce, unb fie 04 nun gegen einanber neigen:

fo formen fie mit ben bergen anbern €nben nict>c in ber brif.

len Knie jufammen (toffen, weil fie fonfl nur jufammen ber

brieten gleid) waren. ©ie fommen alfo auffer berfeiben

jufammen, unb folg(id) itf jwifeben biefen breo Linien ein

«Kaum, weiter etngefAloffen wirb. €s iff alfo bureb bie

(Berbinbung biefer breo Linien eine Sigur migiierj , unb fie

mu§ entfielen, wenn fie auf bie oben befebriebene Xrr»er#

bunben werben, tiefer »eweis (lutjet f<<t» blos uuf Q5e.

gr ffe, unb i4 madje bieferi fonir)etrfd>en @ü§ meinen Gd)ü«

lern in einem einzelnen gaü ober SBepfpiel anfcbaullcfc, nidtf

um i&nbaburcb ju beroeifen, fonbern es it)nen nur bur4
eine empirif4e Bnfdjauung f(ar ju macben, was fie

bep ben articuiirten 3eid>en meines QSeroeifes benfen fol.

len. 34 unb meine 6<buUr fefcen aber be9be*boraus, bog

ein SKaum auffer imferer flSorffeUung wlrflid> in ber Vtatut

feo, unb alfo eingefroren werben fann. $>enn fonfl neu

rc ber fnnttjetifäe 6a$ unb fein Seroeis }um ©ebrouefr un.

nu$, imb ber lefcfe roürfce nio>( einmal benfbor fenn. Söle

finnen€ienunben SOTamtfprud) f&un, bog alle meine S3emü.

fcunge» vergeblich ftnb / unb bafj icp genöffciget bin, |ur 3n-

febauung meine 3«flucbt ju nehmen , wie es bie Geometrie

au4 jebetjeit t&ut? Sreolicj) werbe 14 # wenn 14 anbers

meinen 3ut)örern oerfidnbH4 fron will, jur Xnf4auung mei-

ne 3uflu4t nehmen. TCOein biefe if! nie eine anbre als ei*

ne empiriffle* 34 jei4ne i&nen bie Slguren unb iWrpet

»or, wm wel4en Im etwas beweije, um i&nen Durd) ei«

nt empirif4e anföauung bie 8a4e flar ju ma4en, bamit

fie niete bCo6 ©orte, fonbern ta* geomeerif4e Obiecf, was

Digitized by Google



*36

fte ftcft benfen follen , unb wooon id) etwas 6eweffen will,

ou<b mirflich benfen. QBiü id) fte etwa babon belehren,

ba§ alle «Kabii eine« Btrfel6 gleich finb: jb jiehe ich burcb

£üffe eines baju bienlicben SöerfjeugeS aus einem ^ßpnct

einen 3Wd/ unb geige es ihnen »er Äugen , bog bie €nf-
fernung ber 9>uncte in ber Peripherie bon bem SDNftelpunct

bur4) eine unb biefelbe grabe iinie unb affo burd) gleiche iU
niea gemeffen werben. ©aburcb bringe Id) meinen (Erfaß»

rungsfafc ben ihnen gu einer empirifchen Ttnfchauung , unb
mache fte barouf aufmerffam , bog id) nicht aus biefer Än.
fdjouung bes einjelnen ©egenflanbes, fonbern ausaflgemei«

nen Gegriffen bas 9>rdbicai fo ^erleire, bog es allgemein

unb not&roenbig mit bem (Bubteet »erbunben ifr. 6ie fra>

gen mid) , bon welcher 2frt biefe 2fn(<haüung iß ? ©ne
reine a priori, ober eine a pofteriori? SDaS erfle mar f!e

nun frenlicb nicht , fonbern fte ifr eine empirifche unb jwar
a pofteriori. Affeln fo Ponnfe baraus fein aagemeingufti*

ger unb apobictlfcber ©o| hergeleitet »erben, jfein apo.

bicfifdjer? 9Run hier fdmees nocberftauf €rf(drungdn. jfein

allgemeiner ? @anj recht. $)ieg wirb aud) fein ©eomefer
behaupten, weit bie 2ln(d)ouung, Die er braucht, fters ein

einzelnes Ding (indiuiduum) jum ©egenftanb hat, auf wel-

eben er nie bie Allgemeinheit unb SRothwenbigfeit feiner

ttyottmen, fonbern auf richtigen beweis aus Gegriffen grün-

tet. *3ie fagen mir gwar, bog ich olfo meinen ©egenflanb
t priori in ber Knfchauung geben mug, um auf biefen mei-
nen fonthetifefeen ^a| ju grünten. QSerfiehen <5ie burcb

einen ©egenjlanb a priori einen allgemeinen begriff , etwa
bon einem Triangel, oon einem SXhombolben, bon einem
.ffegel: fo gebe ich ihn erft meinen 3uh6rern in ber Xnfcfau«
ung , um beo ihnen eine flare SBortfeÖung bon bem geome-
trifdjen ©egenflanb §u machen, <3d) warne fte aber, fta>

es ja nicht einjubilben, als wenn ich aus biefen einzelnen

Seichen, ober blos aus ber empirifchen Bnfcbauung bie got-
gerung mache, fonbern ich Wt fte, bag ich aus bem aü-

0*
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gemeinen Begriffe, ober au* htm, morfctn äffe ©egenflan.
be »en ber Htt ölereinfommen, bie HOgemeln&elf unb
Stforfcrofnbigfelf beo ©o|«6 herleite, »efcben id) betoeifen

arid. SDoflen ©ie aber bieg fagen, bog, roenn SRaum nicbt

6(0$ eine (tibi*cffoe fceblngung meiner 6innfld)Wt , nldjt

reine gorm meiner 3nfd)auung unb oufler tiefer 9Mcb« wo
1

,

re, fofännie leb bie 9lo(&ro#nbfifelt unb 3ü>melnfteit
ber fnnf&erifdjen ©d|e in ber ©eomefrie nicbt beaxifen ?
3n biefem $aü muß id> 3t)re 93«&auptung «erwerfen, unb
3&nen mein iöefremben barüber bezeugen, tag ©ie auefc

nicbt nur einmal einen QSerfucb gemaett fcoben, uns einen

S3e»ete oon ber *rt oorgulegen , roobureb ©ie einen font&e*

fiften ©dg unb feine 3($emein$elt bart&un. ©Ie legen
mir biefe fonberbore Jrogen oor: i) läge in bir nicbt ein
©rrmdgen, a priori angufebouen, 2) todre biefe fubiecti.

*e fceblngung ber Sorm nacb nicbt gugfeieb bie oQgemeine
fcebingung a priori, unter roelcber adeln bo* Dblect bie«

(er auflern ftnfcbauung mögfieb iflj 3) wäre ber ©egen.
flanb (ber Triangel) ttwas an ficb felbfl, ot}ne $3egie()ung

auf bein ©ublecf: rote Wnntefl bu fagen, bog botjenige,
roa* in beinen fubieetfoen SSebingungen , einen Triangel gu
conflruiren, Hegt, aud) bem trlangel an ficb felbfl nett),

toenbig gufommen möfle? hierauf werbe id) 3fcnen foU
genbeo antworten. 1) *dge in mir fein OSermogen, a pri-
ori etwas angufebouen: fo roörbe leb frenlicb aueb bon fei*

nem Triangel eine ftnfcbauung a priori fyaben fonnen. Al-
lein »06 nennen ©Ie bau Strategen , a priori onjufcbau»
en ? fcieg fonn nicfcfö anber* Alflen , oftf entmeber ein
2?trm6gen , au* ber emplrifcben Snfcbouung ade* roegiu«

L'ffen, roat nicbt gur 2(e&nlicbfeit eine« ©egenfranbeo mit
anbern oon berfelben Htt gefcorf , unb ficb offo einen oO«
gemeinen Begriff oon biefer Hrf ber ©Inge gu bilben, ober
bo6 QSermdgen , ficb finnlfcb ben ©egenffanb fo eorgufW.
len, toie er auf Organe ber ©inne gemittet fcaf, ob«
ein SBermogen »nfcjauungen a priori gu fcoben. 3n je-

bem
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bim gaff , würfen wir aucg feine Bnfebauung gaben , wenn

unl bieg fl&ermdgen fehlte, welege* *or aller Srfagrung

unb olfo In fo weif a priori In un* liegt. SBtr würben im*

olfo aud) feine ©egriffe von ben ©egentfdnben maeben»,

noeb 6d&e büben, nocg fceweifr für biefelben fuhren «n.

nen. Ralfen wir nfebf ba* IBermdgen, Hnfebauungen a

priori ju erholten : fo würben wir eben (b wenig fcaju ei«

ne 5df)lgfelf gaben, wenn bat a priori gaben, fieb auf

ba« ©ermdgen bejiegf* ©oUen Sie e* aber auf bie Um
((bauungen bejiegen, ung fid) barunfer foldje benfen , wel*

d)e in uns öon aOer €rfagrung aud) in SKücfpebf igres Um
fprungeo gang unabgdngig ftnb : Jo gäbe id) eo 3gnen febon

geleugnet, ba§ wir folege Hnfdjauung gaben, ober gaben

fönnen , unb ©le gaben ba« ©egenrgeil |war angenommen,

aber nlrgenb« bewiefen. ®dren foldje alfo burebau* nd«

tglg, wenn wir eine €rfenntni§ ton ©egenfidnben erlanqen

füllten : fo wäre e« um bie unfrige gdnjlid) gelegen. ® ir

würben gar feine, alfo aud) feine von geommifeben ©agr#
geiten gaben fdnnen. Hflefn ju unferm ©lüefe brauegen wir

bergieleben Hnfdjauung uiebt, um unfern QJertfanb mit

6d)dgen riebfiger €rfennfnlfle |u bereichern. ®ir brau-

eben eine (biege fubiectioe SBebingung ber $orm niebf, unb

fte fann alfo aud) niegt bie allgemeine &ebingung a prio-

ri fenn , unter wefeber adeln ba« Obiect ber duftem Knfcgaw

ung felbfl mdglld) i|L ©le würbe aueb, wenn wir fle gdf*

fen, burebau* niegt baöjenige fenn, unter welcbrmba« Öb*

iect ber Hnfegauung möglieg wdre. JDIeg tff ba« t)lnj

felbf! , welcge« vorgefaßt wirb , unb baojenige bleiben wün
be, wa« e« wdre, wenn wir aud) gar feine Ynfcbauumj

ton igm gdften. Seine eigentgümliege Qttdgdcbfeif mufl

Von gan| angern ©rünben abgingen. £)le§ $)ing würbe

freoHd) fein Obiect unfrer Snfcgauung werben fdnnen, b:

g. wir würben unfdgigfenn, eine 3?or(reflung von igm |u

ergaffen, wenn wir niegt ba« Qfrermdgen von Statur t>or

afler Crfogrung, ober a priori gdtten, bovon fo afjicirt ju

werf



werben, bog uns babttrcfe ter ©foff jur QSoHleflunq von

Ibnt gereicbee roirb. ^ieröb«r (aoe i<j> mit 3{>nen feinen

Streik 3§re le|tc 8rage mar biefe ; wdre b?r ^riana/l

etwa* anftcb frtfcft ojm? SSejieJung auf bein Subiecf, wie

fonnrefl bu benn fagen , bog baejenige , was in beiner fub*

iectiven S5ebingung, einen Triangel ju cenflrulren, rotten*

big Hegt, aud) bem Triangel an fld) felbfl noffcroenbig ju-

fommen muffe.

hierauf werbe 14 erwiebern: i) wdre ber triangel

an feeb felbfl jwor ba , rjdtte aber feine S3eji«()ung auf

mein Gubiect, b. f. aftteirre niebt meine Sinnenorgane:

fo würbe er aueb fein öbiect meiner empiriftben Hnfcfcau-

ung werben; fo würbe id) aueb feine Q5or(leüung von i§m
rjaben, a(fo aud) nidjfS Don tym prdblciren fönnen. l)

©dre aufjer meiner fubieettoen öebingung ober aufler

meiner Xaftauung an fid) nidjte: fo wdre es ein feltfamet

6tb(u$, baß Dasjenige, was in meiner fubieetfoen S3e-

bingung, einen Triangel ju conflruiren, nottjwenbig 1(1, aueb

bem Triangel an ftd) not&wewbig jufomme, 9Jur fo fcfcllef.

fen bie Qeometer, wenn etwa« au* bem aftgeirHnen 23e*

griff bes Triangels t unb aus anbe.rn (ie$er gehörigen Won
ausgemalten geomefrifeben QBa$r$eiten norfrwenbig folgt,

fo muß bieg aueb auffer meiner fubiectioen ©ebinaung ber

Hnfcfcauung von ben Triangeln allgemein gelten , welcbe

unter biefem allgemeinen begriff liegen» Site werben Sie
aber behaupten, baß Dasjenige, was in i(jren fubiectiven

fBebtngungen, einen Triangel ju bilben, liegt; aueb bem
Triangel an fiefo felbfl jufomme, ober ifor QSerflanb muffe

ftd) erfl fo weit verirret fcaben, ba§ fte bie efqent&ümlicbe

S5eflimmung i&rer SDenffroff für eine eigentümliche 23e«

fltmmung bes Tinges an ficb felbfl gelten , was fte fteft

vorfielen , aber für ficfr feine obieefioe SXealifdt &dtte.

®ie fdnnen 6ie mir bas Oformdgen abfprec&en, baf
i(^ ju meinen Gegriffen von brep ilnien etwas neues, ndm-

Ii«
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tt<6 Nl Slöut tynjufugen form, wetzet barum an bem©e.
gentfonbe angetroffen werben mägte , ba biefer t>or meiner
Srfenntnlg unb nid)t burd) biefelbe gegeben ijh <8on wel-

tfern ©egentfanbe reben6fe? $fwa oon einem Sriangel, ber

ba 1(1, efce leb i&n erfenne, unb ber alfo vor meiner tfennf*

tilg wn l^m unb nUbf burtb biefelbe gegeben ifi ? ©on
tiefem fann Itfe freplicb feine jfennfnig (joben, wenn i<b

tiefe niaV wn i&m al* einem einzelnen ©egenflanbe burtfr

Jpülfe einer erapiriftfen Bnftfauung, unb alfo a pofteriori

mir wrföoffe. BOein nun weis ld) au*, bog ifcm ade*
batfjenige nottjwenbig jufommt, wa* au* bem allgemeinen

begriff, unter weltfern er lieget, uof&wenblg folgt, ©ar-
um fann itf nitft ju bem «egriff »on breo Knien etwa*
neue*, eine Sigur, fcinjubenfen, wenn itf |te mir in bet

«öligen OBerbinbung Dorfleüe , bog (te mit i fcren €nben
aufammenfloffen, alfo einen «Raum einftfliefien, oinb in ei«

«er Siour »erbunben finb ? Dieg neue wirb norfcwenbfg

in bem ©egenfianbe, ndmfftf in ben breo Linien, angetcof*

fen, weit fie nitft notfcwenbig in biefer QSerbinbung feon

müjfem 3n einem Triangel (Inb fie aber fo bereiniget,

wenn er ba ifl, unb er ifl *or meiner grfenntnig nic&r burtf
biefelbe gegeben , wenn itf nitft mit, bog er ba iß. SDie.

fe '€ri(len| erftdfe er nid)t »on meiner €rfenntnig , wenn
tr aber meinem 93orflellungat>ermögen ben etoff jur em*
piriftfen Änftfauung barrei(bt: fo weis leb, bog er aufler

terfeiben feine obiectioe SKeallrdf r>ar. €* iß nitft* als

Hoffe QBieber§o((ung ton bem, wa* 6ie mir ftfonfoofe
gefogt fcoben, wenn ©ie fagen: wdre nitft ber SXoum ei«

ne blojfe gorm beiner Snftfauung, weftfe 93ebfngungen a
priori enthalt , unter benen adeln JDinge für biet daflere

©egenfrdnbe feon fönnen , bie o&ne bfefe fublecttoe ©ebin-
gung nitft* finb : fo Mnnfefl tu a priori gang unb gar
nitft* über duflere SDinge fönt&etlftf au*matfem 3tf will

3&nen ba*jenige entgegenfegen, wie icb mir tief *or(*eöe.

$atte itf fein fOermogen a priori, ton ben duflern ©*.

fltn#
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genflonoen, In Welmen tfalle, oufler mb neben elnonber

juakim finb, fo officirt .ju werben, bog <$ ton irjnen als

folo>en eine Knfd>auung erliefCr ; ftitfe id) ni<bt »erfianb
geuung boju, outf bt«fen emoiHfäen Änfdxiuiingen mir ei«

ne ©orfreuung »an bim allgemeinen ^Begriff be* SKaume«
*u moeben, meiern id) in folgen oufferen ©egenfldnben,
ble fleb meinen Äugen borfhUen, immer wieber ftnbe, unb
o&ne welojen i<b fte nte)f in einer 2(nfd)auung mir benfeit

form : fo würbe id) mir gor feine begriffe »on biefen ©e*
genfldnben modjen, nltbrs »on ifcnen outeinanber feigen,

nfcftr*. »on biefen Pufferen ©egenflänben weber ano(otifb>

nod> font&eflf<b ou*mo<fcen Wimen. 2Bäre ber «Kaum triebe

«ine bfoffe Jorrn meiner Bnföouung , nid)t blo* eine fub#

leerte 23ebtnguug, unb o&ne biefe oNecffo*, b.
fr. fa auf-

feren ©egenflänben on fto) gonj unb garnicbfi: fo mürbe
leb eine folfebf Jofgeruno, moeben , wenn im borottf fd)lfef#

fen weflee, bog i<b in bfefem 5od über duflere OWette

niebeg ouamacben fennfe. ©rabe umgeferjrt wijtbe bee

@o)fug gelten : wäre ber SXoum nfcf>rei a(* biefe Jorm, nid)«
al6 biefe fubfeerfoe SSeblngung: fo fonnte id) »on Puffern

fingen weber fnnf&efifä) nod) onaloelfd) etwa* wiffen: fo

waren ofle meine 2tarf!e0ungen »on Puffern Obiecten im
SRaum folftb, weil fein SKoum obieettoe »4re, unb olfo

oud) feine ©rgenflänbe it)n einnehmen fdnnten. ©lefe

6<blüfle t)aben für mid) unb für ben ©erftenb oller übri-

gen ©eemeter eine ungejweifelte ©üftigfeif, unb im ben«

fe immer, bog ber 3(rige biefe ou* onerfennen mug.

34 werbe e* o(fo weber für ungejweffelf gewig, noc&

für wofafmeinfid) , fonbern für opotierif<6 foffcb Rolfen

rnüffei, bog SXoum unb 3*K fublectiw SSeblngungen un*

frer Knftbauungen finb, e* feo benn , bog fte »on©egen*
flänben reben, in Welmen t falle ouffer unb neben einanber

)ug(eicb finb, unb in we(d)en »on uni eine ununferbroefa

ne SKeofa »on flfcränberungrn burefc $4lft bes QSerflonbef,
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nicbt ber ©Innfit&fett bemetft wirb, ieugnen mufj id) bf«

QBafcr(>eit 3&re6 6d)lugfa&e*, bog bie ©egenfrar.De fflbfi

blod Erfcbdnungen, unb ffine für fi<& gegebene SDinge

ftnb, bog wir »on ifcnen an ftcb felbft nid)ts fogen fon*

nen , wel<be* tiefen Erfdjelnungen jutn ©runbe lieget ®a*
re *6 wa&r , waO (?e behaupten; fo würbe ber Hflronom ble

Gönnen- unb SKonbftnjlernijfe nidjt mit fo pünctlidjer ©e-

nauigfeit ber Seit unb ber ©r6ffe boreu* fagen fännen.

Er (at burd) genaue ©eobaebtuug ben perioblfd>en Jcuf

ber Erbe um ble 6onne, unb b* Sttonbeo um bie Erbe

fld> befannt gemaebt. Er fcat bie ©r6ffe beö £*q/lfd)af-

fer* fcinter biefen 5T6rpern nad) SKegeln be«<bnet, tw(*e

fieb auf afrronomifebe ©rünbe unb auf bie ©efe|e flü|en,

weld>e bie Statur ben «(fcfflrolen nad) feiner 93eobad>fung

torgefdjrjeben iytu 91un fefcet er borou* ,
ba§ bie Statur

ouffer feiner SBorfleflung n*d) biefen ©«f<|en forrwirfen

werbe, unb auf bieft QBorauöff&uug grünber er biedere*,

nung, weltbe er barüber anffedt. iodjen würbe er über

feine «emu^ung muffen, wenn er ben Ötaum, worinn bie

$immefef6rper fi« bewegen, bie 3«**/ P* **'

§u brautben , für nreb« aJO für fubiecriw fceblngung feiner

einn(i(bfelf , ober für eine blojfe Jorm feiner Bnfcbouun*

gen, unb auffer biefen für nidjrtf an fid) felbfl rjofrenwou**

te. Er berlafjt fid) üielme&r barauf , ba§ benbe lr>re obfec#

tioe SKcolirar fcaben würben , wenn aud) rein 6ter6(kber

baoon eine TInfdjauung faben rannte, unb baß ble «Kefuf.

täte feiner SBered)nung, weldje fid) barauf grünbet , tyre

»oOfornrnne SKicbfigftU fcab«1
'

be§ bie 9fafurbegeben&ei t

niebt Woi in Knfebung unfrer 6onne , unfrer Erbe, unfertf

Stfonbes al* inbioibuefler tfdrper, fonbern in Tinfefcung

cflrr m6alicben, wenn fie in burtfcauO gfcicben Jagen gegen

dnanber wiren, fid) autb nun fo, wie feine ©eretbnung

e* mit ft* brinat , in «KücPfitbf ber obieefioen 3<lt , unb ber

ebiectiten Orojfe ber Berftnflerung an bem Orte ber Er.

bt, wfür pc beregnet ifl, genau bereiten werbe* £at

bte
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bie fcrfd&rung e* nicfrf «ud> Sie me&rmaf fiiiefcref, bog er

in feiner QSorausfogung nicf>t kttt, baß aud) oujfer 3^rer

Xnftyauung in Der «Natur felbfi tiefe obitethe ©egebenfceie

fUt fo ereignete, mfe fle aud) roofcl auf 3a(>rbunberfe »orfcer

t>on ben aflrenomen beregnet war? ©ürbe ade* tief?

wofcl (raff ftnbtn finnen, wenn SXaura unb 3elf 6(06 ba*

»dren, wofür Sie fte aufgeben? innren Sie bemo&n.

geatfrfet bodbba* ©egenf&eü betreffen: fo rtflrben SieburtJ

3&re 93emä&ung, wenn pe 3§nen giiänge, fe^r WrpfUc&i

ren 3&ren ergebenden :c#

17» SBrfef*

SDtein £ert,

5Ba* wollen Sie mir 3fcrer Sfcorfe bon ber ^beoffrär bei

Cnnern unb dufferen SinneO anzeigen? 3* fonn mir w«
5eoben eine 3bee matten. 3" Wefer ftnb niefct feie Sinne

felbff oblecfioe enf&offen, fbnbern icb fcobe bon f&nen all ©ort

Öbiecten eine 9&orfleflung, weifte ouffer berfelben obiectioe

©Kimmungen ton mir ftnb» ®frb man e* 3&nen qU

fo niebt mir SXecfct vorwerfen, baß 36' *u6bru<f, 3bea.

ütat be* duflern unb innern ©inne*, fe&r bunfel fe»,

unb ba§ Sie biefe fcunfelfceif gärten auffidren muffen,

wenn n>ir rotffen foflfen, wa* Sie fi<b babep gebaefcc {la-

ben? Qteitfc barauf reben Sie ton ber 3beaHfde ber Db-

leere ber Sinne, a(* bloßer €rfd)einungen, folg»* enf«

weber a(* folcfcer Dinge, wooon wir eine empirifebe Q3or-

peQuttg &aben, ober als fokfcer, in wie weif |te ben

3nn^ai( unfrer OSerfteOung auömacfeen, unb alfo bloße

$rfd)finuugen ftnb. 3« «flen JaU &aben biefe Obiecfe

feine 3bealicdc, fonbern ftnb bie duffern ©egenfldnbe an

ft$ (eibft, id) eine 3bee fcabe, ober ftaben fann;

0, a im
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Hn jwetfen ftnb fte triebt met)r bie $>toge an ftd) felbfl,

fonbern id> benfe mir barunfer bie gormen ber ftnnlidxn

3(nfcbauungen, weiebe id) ton i&nen fcabe. 9iun ftnb

bie Öbfecte blos 3been, unb i<b fann ifcnen olfo eine

3biflU(de belegen»

Hütt, was in unfrer Srfertnrnig jur Tfofcbauung; ge-

(drtC # fofl nid)f*alej bfoffe SBer&dltnlffe btr Omer in einer

Ynftyoutmg, (HutJbe&nung), fßerdnberung ber önter

(^Bewegung), unb©efe$e, nacbroelcben biefe «Eeranberun-

gen beflimmt werben, (bewegenbe Gräfte), in ftcb entfalten»

Gkfftrjle ber hifl unb Unlufl, ben SBiHen neunten 8ie auf,

weil fte gar feine €rfenntnifle ftnb. ©ieg ftnb fie freoli*

eben fo wenig, a(* irgenb ein anbrer ©egenflonb, |.

QBeränberung ber öerfer, bewegenbe Äräffe, woton wir ei»

ne €rfennfnifj faben. ©er fcat benn je betupfet, bog bie

©egenfanbe unfrer Srfennfnifle bie €rfenn(ntfle felbfl fenn

f6nnen? 3d) weif gar niebf, warum 6ie und bifgol* eine

wieble ©a&rt)eit erfl befannt macben. Tlnfebouungen

fonnen wir aber eben fo wofcl ton iufl unb Unlufl vom
SBKIen, unb ton allen anbern innern ®efHmmungen utt*

ferO ©emüt&el t)aben, weif boeb Hnfcbauungen niebfö an

berej a(6 $8orf}eQungen ftnb, welcbe auf t&re ©egenflänb«

belogen werben. SHicbt blo« Q3er&alfnifle, wie Bit berjaup

len, fonbern aueb bie öbieefe felbfi (teilen ftd) und jur

Tfnfcbaumrg in bem QE?erl>ä(cni(fc bar, in welchem fie ge-

gen einanber flehen, unb in wie weif fte und ben «Stoff

|ur &orf!eflung ton ftd) barreieben. 3d) feipt etwa jrot

Linien, tergleicbe fte mit einauber unb werbe gewahr, bog

bie eine gr6ffer all bie anbre iff. S^erfl betraebte id)

fte als Objecto für (leb, unb et)e i<b fte in ber SDarflel«

(ung tergleicbe, benfe id> mir aueb bau QCfer&älinig nkbf,

in welcbem fte frer)en. JJier fömmt mir eine SKegel ber

JDenffraff ju £ülfe. Xflein id) würbe fte niebt anwen-

den Wnnen, nfcfcc richtig anwenben, wenn feint Dbiecfe
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(deren, mir nxlcfret fte mir burtb J&ülfe meiner Tlugen

erfa>inen* 2Ba* in Dem Orte gegenwärtig , ober was
e* ouffer ber Ortoerdnberung in Den Dingen wirfer,

foa mir baburd) niebt gegeben werben* SBoburd) nid)t?

€twa niebf bur<b bie ftnnlidje Knfdjauung. Dleg ifl ober

meiner, icb glaube, oud) 3$rer Erfahrung entgegen» 31-

ierbings unterfd>eibe id) burd) $u(fe meiner empiriftben

Snfdjauüng in einem ©arten eine Wie Don ber SKofe,

einen 23aum bom Söaffer, unb benfe mir jeben ©egen*

flanb an bem Orte, wo er 1(1. 34) bemerfe e0 Ben ei«

nem ungleidjarmigten £ebel, ba§, um i(n in ©lelcbge.

roidjf ju (alten, an beoben €nben Körper ((Ingen, weU

<be in einem umgefe(rten 33er(ältnl§ ber ©djweren unb

i(rer Entfernungen oon bem 9iu(epunct (le(en, unb bie

Erfahrung (e(ret mi<b, bag, fobalb id> bieg 33er(altnlfj

anbre, bie eine €5eite (erabfinft, bie anbre emporfieigef*

^ier (abe id) nidjt blos Dirter, fonbern aud) i(re Ent-

fernung ton einem gemeinf<baftlid?en Ort ober ^Puncf,

unb bie abfolute ©d>were ber Körper mit i(rer relativen

©efdjwinbigfeit terglicfcen, welcbe i(nen in Änfe(ung be$

Rebell jufdmmt. 34) (abe bie gegenfeitigen ©Irfungen

burd) meine empirifdp Xnfcbauung bemerfe, reelle bit

flrper in biefer Qfcrbinbung gegen einanber äußern.

9(o« burd) (Berjälenlffe wirb bie @a<fte nicbf an

(16 erfannt. Di«§ werbe icb 3(nen niebt ableugnen«

SBufie Icj) t>on A unb B niebt* me(r, als baß fte ftd>

wie 7 |u n »er(ir(ten: fo würbe id) baraus für bie

$8efd)aff«n(ett ber Dinge niebe* fcf>(ieffen fonnen, weil

Dinge bon unenbiid) t>etfd)iebenen 33ejlimmungen in biefero

Sßer(ältnig gegen einanber jle(en Wnnen. Allein folebe

9Jer(dltni(fe werben mir aud) nie burd) emplrrfcb« Tin*

fcfcauungen gegeben. Die Q?er(ä(tniffe, bie id) ba(er fen«

neu lerne, grönben ftcb auf bie $eföaffen(eit ber Dinge,
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nx((6e 1$ anftfjoue; unb burcb ^3eo6ac(futi§ erfcnne leb

allein bie QSerrjdltnuJe , in rochen fie ft«£en. tfdnnfe

id) mir ton tyren SSeftimraungen feine fmnlidje €rfennr*

nig perfct>offen : fo würben mir oud) i&r* 93ßr&dltnij[e um
befannr bleiben, 2Bie fännen ©ie alfo febüeflen, bog burefe

ben dufteren (Sinn nicfcrs als bloffe 93er&dlfnigoorfieÜungen

gegeben werben , unb bog bafcer biefer oud) nur bas 93er*

fodffnig eines ©egenffonbes auf unfer (Bubiecf in feiner $8or«

fteflung, unb niefct Oos 3nnre enthalten fonne, roeldjes bem
Subicce an (Td) jufimmt? 93orfcer tjaben Sie noeb 95er»

r)d((n(ffe fcer $)ma< gtgen einanber jugegeben, unb nun wol-

len ©ie bloö 93erj)dlrni(fe ber ©egenßdnbe auf boS ©ubietf,

b. i. auf uns als benfenbe 3Befen juloflen, welche uns nur

burd) ben .dufteren ©Inn befannl werben fonnen* ©efegr,

baß biefes oud) nur rodre: fo lieg fid) bod) ein folebes 93er«

fcdltnlg niebe benfen, wenn nUbf bie ©egenfldnbe aufter

unfrer 93orffrllung waren, unb eine fol<be obiecrioe 33e(lim*

mung fodrten, bog bobur(b uns ber ©toffjur 2lnfd)auung

tiefer £Jer&dlrniffe gegeben würbe, mos ficb niebf blos auf

bie fubiectioe Söe&ingung unfrer Sinnlicbfeir r fonbern burcb»

aus mit auf bie ^efcbafFen&cit bes Obiecfer fefbfi grünben

mügte» können mir gleiä) niebe burd) bie emplrifcben Tin*

febeuungen tief in bas £eiligf&um ber SRatur, rief in baS

3nnte iforer 3Berfe hineinbringen, nlcf)r Ifcre er(l< ©runo.

fräfte erblicfen: fo fönnen mir bod) manche innre SÖeftim«

mung aus ben 2Birfungen berftfben herleiten , motten mir in

ber Hernie, (elbjr oud) in ber^&opf, unb ber emplrfftfreu,

9%d)ologie bie gldrijenbfien Seofpiele jinben.

©le behaupten, bog es mit ber Innern tfnfcfcauung,

eben fo wie mit ber duflern bemanbt iß , unb leb merbe eben

tiefen ©o| für ben meinigen erfennen, fo (efcr mir aueb In

ben golgcrungen ton einanber abgebt/ weld)e mir Daraus

fcerfelien. 3n biefer foQen bie 93orfieDungen duflur 6inne

ntd)t allein ben eigentlichen eBcoff ausmachen, momif mir

unfer ©tmüfb befefen„ 6ein ©emütfr mit $orfhfüngrn
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befefen, Meg fc&tinr mir bot) eine Terminologie ju feim/ wef.

cfti man ouffer 3frrer ©tbufe nicfcf brausen würbe. QSielieidjt

foden nur QSorfleflunaen babur* angejeiget werben, weldjc

In unferm ©emüt&e ffate fcoben. Uebriqens ift es wafrr,

bag ben Innern Xnf<t>auungen me&r ton 2Ba$rne(mung inn-

rer ©efNmmungen, t>*m ©ewuflfeon unfrer Innern QScr-

änberungcn bie iKebe !(?, roor)ln nicfct bfos CBorfhfiungeii

ton änfftren ©cgenftänben, fonbern au& bie ©irfungen be*

$8er(!anbes unb ber Vernunft , aüt Xufwaflungen unfrer

triebe, aüe ©efüGle *on greube unb Sraurigfelf, *on Hoff-
nung unb 5"r*< ge&dre.i. Die 3<i< , in bie wir biefe <8or-

f*eüung fefcen, ge(t nod) 3&rer S5e&aapfung fefbfi bem S3e-

wnfrfe&n berfelben in ber Srfa&rung borfcer. QBiebenn? 2(ls

Mnfdjauung ber 3«^/ unb bocb bor bem SBewufrfeon ber«

feibrn? 3o(g(i6 wenn wir uns aud) i&rer nfcfct bewufl wd*
ren: fo würbe 3*i* bo<& ba fron» Sftun fo mäfle fte ja roo&l

in ben ©egenfldnben , beren wir uns burcfc duflre ©Uwe be-

wufl werben fdnn«n, ober in ber gofge ber QSerdnberungen,

»eicbe in uns Bergenen, vor unferm Q3ewuflf*tm tyre abferti-

ge SXeaiitdt froben. Sie ijl olfo nitbf blos fubieccioe 23e-

bingung ber 2Jnf<bauung, fonbern fte fann auefc o&ne biefe

IM ben ©egenfldnben fcifrtf flace toben. ©leg würbe nun
grabe mir 3brer J&pporbefe, welcfae Bit für bMtf gültig

galten , im t>oüfommnen EBiberfprud) flefcem Stfefn, werben

Sie fagen, bie 3<i< ti'A* nfcfct als Obitct , fonbern als for-

male SSetingung ber Htt, wie wir fte im ©emöt&e (oben,

t>or ädern &ewuflfenn berfelben jum ©runbe. QBi'f fann

S<it aber eine formale SSebingung fenn? 2Ho QJorfMuug
ober Knftbanung ijl fte ein ©ffd)i$pf bes Q&erftanbeS, als

ebiectibe gtit ifl |te auffer ber 2(nfcbauung, obgieiefc in uns

2infcfrauungen auf Hnfiauungen folgen, unb fte alfo niefc

anbers a(S nad) einanber feon finnen. 5Bdre bieg bie for-

male £5*bingung, woton Sie rebeti: fo (deren wir wiebee

eine obiectioe 3*lf» @ofl biefe aber bfoS allgemeine QJor-

tfeflung ber Seit feon; wekbe unfer gtoffcanb gebübet &at:

Ö4 fo
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fo fann fie ja tiM>f bera «etoujtfetm I« uns borfcergejen, »el-

cfce* ftd) t>on i&r 6ft> uns finbefc SrcijUd) euf&aMf ber 23e.

ariff . Reif, bie a?erha(fnifle beS SfiadjeinantKrfepnS, unb

aeffen, »06 mit iftm juqW* i(!, beS »efcrrliefeen. fcieg

feige in untrer ge»ö&nU*en 6prod)e: wenn id> mir 3eU

SorfMe: fo benfe id> mir eine ununterbrodjne 9t«p&e nh

gotgen, in »elAer ba* 3«9l*W'ön ousgefcblofien itf, ober

tiefe Suij&e oon *8erdnberungen in einem Dinge, t>on »ef.

dem fie SSeftimmungen nocb unb nacb finb, unb bieg vmg
Ißba6 6ubiectber3eif, itf baS fce&arrlidje, weldbeS mit

ihr |uq(ei«fc $ *m id) ober «id)t beredter, oud> ba^er

iu fcbiieflen , bog biife Seif «I* 3^« SBeranberunge»

in b<m ^e^orelid)en i&re oblectioe SKoarteat fcabe, unb bog

folglid) bie 3eif ni*f bloS eine fubieccioe ««bingunq meiner

*n|cbauungen unb ouffir biefen on (id) 9Nd>tS feo? 3n wie

rotit fieblos Seitbegriff, blos Ttofdjauung iff, fonn fie nid)t

obiecriw3eie fenn, bieg oerfte&t ftd> »on felbfl, unb um ei-

ne folme ousgemocfcfe Sadje ju beweifen, würben feie fein«

fronsfcenbencale TUtfbeflf ge((briiben fcaben.

Söfe finnen @ie eine QSorfhOung, roetc&e wr «Oer

Äanblung irgenb etwa* ju benfen ba iff, eine anfdjauung

nennen? Äonn es benn aud) eine fol*e geben? flBor aller

J&aublung irgenb etwas ju benfen, unb b*d> eine gforfief«

Iuna ig boi wofcl ein ©iberfprud), »eil eS unm^td) tfl,

bog meine eeite o&ne aOe «HMrffamfelt ifcrer S)enfr>ofteine

gforfleUung fcaf. 2?or aüer Jpanblung etwas }u benfen, benfet

fie aar nldjts, unb jebe Hnfaauung, biejiefcat, fe|et ooraui

i) bie Äonblung ober ©irffamfeit meines qSorfhüungsoer-

mögend a) ein Dbiecf, worauf bieOBorfieflung, als £anb.

lung meiner 6eele etwas ju benfen ,
bejogen wirb» gefc.

ler beobes: fo fiat fo wenig eine fBorflellung, als eins *«•

fdjouung (latt. ©iefe »nfd)auuna fo8 nl*ts als Q&er&aMj.

nifle in ftd> ent&alfen. jfonn fie aber biefeS, wenn |fc

nid)f bie »cr^dftrttffe in fid) fagt, weldje bie Öbiecte gegen

einanber, oberen baibenfenbe ©ubtect&aben? ©erben
v o
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ölfo nf*c in jebem goß ©egenfldnbe fcorausgefef f , wobur*
esnuroflein möglid) rolro , «Berfcolfnifle anjufdouen ? 3&rt
QSorffellung, wekbe vor oller ganblung t>rö Skiffen* beo

3t>nen oorberge^t, foü 3nfd>auung feon, unb wenn fit

(welcbe? 3nf<bauung ober QSorjleflung?) nic^rs als 95er»

bälfnifle In fid) ent&dlt: fo if* fie bie gorm ber anfdjouung.

eie foü ober nicbts olS blefe in ftd> enthalten, ©iefe ©or*
fliflung ifr alfo Hnfcbauung unb oucb gorm ber anfcbouung.

3fl benn benbes einerleo? 3Bas Sie botb aus tiner f&or»

fMung §u modjen miflen, »ebbe vir onbre ©terblfcfce, bie

wlmlcbt ju @4>ule gtr^ren, uns gar nicfcf benfen

fonnen! @ie tviffen und no<b me&r t>on ifcr ju fagen.

JDiefe gorm ber Änfdjauung foll i) nid)tl torfieflen, ouffer

foferneim ©emücfce etwoS gefegt wirb, unb foJglid» foü fte

a) nfdjfS onbers feon ftonen, 0(6 bie Hrt, wie bot ©emütr)

burtfc eigne $&dfIgfelf, näm(i<b DiefeS 6e|en feiner 3?orfieU

hing, miffeinburd) fid) felbf! offtcirc wirb, b. L ein innrer

©Inn feiner gorm nad). grenllcb werben mir nidjfd an«

fcbouen/ folglich feine Knfcbauung (oben fonnen, wenn
nid)t im ©emüffce etwas gefegt wirb, ©eldjes ifi aber bieg

Stmof» €ntweber ba* ©ermdgen QSorfleflungen ju erhol-

ten , ober bie S&otigfeit Deffelben. 3enes if} cor oder €r.

farjrung t priori ba, aber nicbf bie 9?orf}e0ung felbf}*

Soll bicfe erfolgen: fo mu§ bat Vermögen tfcdflg roerben.

ZHe Seeie fann fid) nun biefer SBlrffamfeit bewuf} wert

ben, weil fie einen Innern ©Inn fcaf* Xüein blefe$&dtlg*

feit ober biefe QJorfMung, rooburd) ber innere ©Inn afficht

wirb, unb mir uns berfelben beroufl werben, if! nicbf ber

innre <8inn feiner gorm nocb, fonbernber ©egenftanb bef»

felben* ©er innre @inn feiner gorm nad) fann nid)ts an*
bers als unfre gdrjigfeit fenn, uns unfrer Innern ©irffam«
feit bewuf} ju werben, SDiefe if} aber nufy eine $8or(}eflung,

06 wir uns gleitb burcb 95eobo<bfung , unb folglia) a po-
fteriori von ifcr eine 05orf!eüung oerfioffen fonnen.

Blies, was uns burcb einen ©Inn »orgefleflet wirb,

ifl «w* 3&w »e&auptung in foferm eine €rf(&einung.

Ö 5 3n
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3« wie weif ifl e$ biffe? €fma in wie weif id) e< mir WN
flefle? 2>icß ifl nun jroar rid)ti4,: ee würbe ober nicbt* wei-

fet freifTen,, •!< <8orfleHung burd) J&ülfe ber ©inne Ifl

jeber§eif O&orfieüung. £>ie§ wdre bann bod) b(o6 eine SBirN

famfeit meiner QSorfleÜungefraff , id) mdrbte es mir in finn«

lid)en tyifd)auungen, ober in allgemeinen {Begriffen benfen.

Ttüein nun ifl nidjf ton ben Öbiecten, bie torgefieüef wer*

Den, fonbcrn von 21nfd)auungen bie SXebe, welche id) ton

itjnen foobe. ©ie fefen Jinju: ein innrer ©inn würbe oifo

gor nicfcf eingerdumel werben muffen, ober bo6 ©ubiecf,

weldjeö ber ©egenfianb beffelben ifl, würbe nur burcb ben»

felben 0I6 £r(d>einung torgefieüef werben fftnnen, aidjC

wie er ton ftd) felbfl urteilen würbe, wenn feine 3ru

fäjauung 6(00 ©elbfitftatigfeit b. i. Infeüectueü wäre. »Dir

©egenfianb be* innern ©inne*, wooon ©ie r^r reben, ifl

otfo baö benfenbe ©ubiect felbfl, weUfcetf tiefen ©Inn r)of.

66 wirb burdfr #ülfe beffeiben fid> feiner innern SOlobifka-

tionen bewufl. 9Rur biefe fonnen ©egenflänbe beo innctn

©inne« werben. Unfer fl&etfianb bcnfef fid> bas ©ubleef

alö baö&e&arrlic&e, worinn biefe Sölrffamfeiten 0(6 innre

SJeränberungen erfolgen» £to6 ©ubiect felbfl fann aber

nie ein ©egenfianb biefes innern ©inneo, Pann alfo nicr)f

eine €rfd>einung beffelben werben. fcOein fann tief mor)(

eine Urfad>e fepn , weld>e uns bewegte, feinen innern ©Inn

dnjurdumen? Hu<b unfre innern ÜRe-bificationen felbfl ftnb

feine Srfcbeinungen , fonbern obiectite ©egenfidnbe berfeiben*

9Benn wir un6 aud) g(eid) biefer at* ©orfleflungen bewufl

werben, unb aifoeine neue Q3or(höung ton jenen ersten:

fo fmb Jene bao Dblecf ton biefer, aber nid>t ^orfleOungen

ton fub felbfl. ©ie «BorfleHung, weldje id? mir ton tyr

matbe, fonnfe tieüeicbf $rfd)einung genannt werben.

Unfer benfenbe« ©ubiect, lagen ©ie, würbe ton ftd)

felbfl aubert urteilen, wenn feine 2lnfd)auung butf©elr>

fldnbigfelf b. i. inteHecfueO wäre. Hnftfrauung unb ©elbfl.

tjjdtlgfeit würbe boo) nun) benn nio>t einerleo fco» Wunen,

fön«
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fonbfrti bie erfle würbe eine ©irfung ber antern fe»n mflf.

fen. ©dre bie 3nfcbauung aud) Mo* tafeffectuefl, ober

SBIrfung Ort Q&erflanbet , fo würbe fte burtfc ble Innre JTrafC

beö benfenben ®efint erregt »erben. SDiefeS wäre nun ent-

weber fd&ig, (Td> biefer S&dtigfeit bewufi ju werben ober

nldjt. liefet? So müjfe et eine QBirfung feiner Sdbjt-

tfcdtigfett niefct oon ber onbern, unb au* niebt oon ftc6 un#

terfdjeiben fdnnen. iieß fid> bieg beo einer fo err>6^ereit

Selbfit&dfigfeit benfen, wrldEje bie unfrige weif übertraf*?

3ßare etater bo|u fdfcig: fo fcatte et einen innern Sinn.

£s würbe frepli* oon ben ©egentfdnben befleiben 0(0 biofle«

©ttfungen feiner Selbfrt&dtigfeif anbert aft wir »01t ben

öbiecten unfert innern Sinnet urteilen. Unferbeffen wür-

be et bod) burd) £ölfe feinet innern Sinnet oon feinen in-

nern Q3erdnberungen unb oon ficf> alt bem bfot felbffrfcdrig

benfenben Subiect urteilen ftonen, obgleich bieg Un&eii

900 bem unfrigen untergeben feon würbe.

Hüi Sdjroierigfeit foO nur fciebeo barauf berufen,

wie ein Subiect ft<b innerlich anfftauen fann. SDod) tief«

Weinet mir nidjf fo gro§ }u feon, baß wir fte nidjt wenig-

fient jum $&eii uberwinben fönnten. ®ir (Tnb unt unfrer

innern QSerdnberungen bewufl , unterfebeiben fie oon unferm

benfenben Subiect, unb bemerfen felbfl biefen Unterfcfyeb

In unfern (Borfiellungen, ©dre alfo bie grage blot, wie

ein Subiect (id) innerlich anbauen fann: fo würben wir

auf biefe folgenbet antworten fdnnen. Durcb unfern innern

Sinn werben wir unt ber innern QSeranberungen ober ber

Q&irfirngen oon allen unfern 3a§igfeiten bewufl, unb burd)

unfre €rinnemngtfraft fdnnen wir unt biefe wieber oorfleU

len, wefebe in unt rege würben , aber nidjt rnefcr ba finbv

5Bir mäßen unt alfo alt ein Subiect benfen, welket Innre

QJerdnberungen nad) einanber &aben fann, unb fo werben

wir unt felbfl alt bat beharrliche Subiect oon ißnen a(t un»

fern Söeßimmungen unterfebeiben. Stögen n>ir aber weiter

:
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wie i(ibie Innre ©runbfraff unfern @*!tfe$ bef4o(fen, m»
burcb tB moglid) wirb, ba§ foldje ©afcrne&rhungen in un<

ffatt faben fönnen, wie, baf? fle roirflid) erfolgen: fo ge&f

baö ©ebtet bfr ©d)wierlgfeiten an , unb ©ie würben un*

aiä greunben ber SBafcrfoeit (inen (efcr groflen £)tenfr leißen,

wenn @ie burd) bie Jacfel 3t>rec tiefer fefcenben SBernunft

tiefe bunfeln ©egenben aufhellen fcmnfen. UMn bisher

fcaben ©ie nod) nicbtö me&r all 3&re Q&ergdnger gelelftet,

unb leb beforge Jmmer, baß bie menfcfylicbe QSermmft, fo

fefcrfie aucb aufgeflaret ferm mag, in ber Jage, worinn mir

auf ber 23afcn biefe* iebentf forfwanbeln, nie ju ber ©färfe

gelangen wirb, biefe ©cbwierigfeit mit bei» glücfticbffen

Erfolg ju befdmpfetu Allein aucb nur bieg, wao wir bocb

in bem Dieidje ber 3Ba&r(jeit enfbecfen fonnen, r)at fär uns

$u oiet iKeij, ais ba§ wir e* uns burcfc übertriebene ©pecu»
lationen motten entließen lajfen.

5Dae 53erouf*fepn feiner felbtf (Bpperception) i(l, wie

Sie bafür galten, Die einfaroe SöorffeHung betf 3d>$, BUein

jebe 3pperception, welcbe wir rjaben, tfi bod) nid)f immer
eigentlid) bat S5ewuflfeon unfrer fefofl. ©ie fcat aOemal

ben untf (latt, wenn wir um dujferer ©egenfidnbe, welche

auf unfre ©inne gewirfe $oben, ober unfrer Innern Sfodfig«

feit bewufr werben, obgfeid) nicbt ber ©eöanfe oon un ferro

3d) fcinju fömmf. >Docb ©ie fdjeinen nur ton ber Upper*

ceprion $u reben, in wie weit fte ba* SÖewuflfepn unfrer felbft

iß, unb biefe nennen ©ie eine einfache QSorfrellung bei

3cb*# 9Benn aber baburd) alle* Mannigfaltige im ©ubiect

felbjrt&dtlg gegeben wäre, fo würbe biefe Q&orfteflung bocb

fo einfadj nicbt mefyr feon fönnen; fonbern fte würbe ba*

Mannigfaltige jugleid) mit elnfcblieften* 3Bürbe mir burcb

fte allein alle* biefe* in meinem ©ubleet felbßtgdtig gegeben:

fo müßte id) entweber mit einmal aflcl beffen, wa* nicbt blo*

in jebem Hugenblicf in meinem ©ubiect ba ifl, fonbern wag
aucb nur burcb meine ©enffraft ba fepn fann , ober beffen
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nadj unb nod> mir bewuft werben. t)og erffe wirb nun
freolkb nie weqen mfiner wefentlicben ^infcbrdnfungen mein
*oo* tonten P6nnen. €ine fpfcbe innre Infeöecfuelfe 2ln.

Kbouung, werjn fte onbers gerinn befielt, »erbe id) nie

(oben fftnnen. t>ie ©egenftdnbe, beren id) mir bewufl

»erben fonn, finb ber 2frf nacb un$ar)!id), unb als eingebe

Singe (indiuidua) für mid) unermeßlich Siicbt mit ein-

mal bin id> fä^ig, fle mir borjufteOen, unb bod) (iegf bie

Sdr)fgfeff in meinem ©ubiect, mir »on ifcnen 3been ju ma-
tten, fte ju opperripireu, folglicb mir berfelben unb i&res

Unferfcbiebe« t>on meinem kubiert bewuß ju werben. Den#
fen6ie(im ade* Mannigfaltige, webbetJ in meinem €ub-
teer felbfrttjdtlg gegeben wirb, in ber einfcbrdnfung, baß
«g nur bog adeg anjeiger, mag jebetfmal gegeben ifl: fo

würbe bie Anfcbauung bod) bep mir niebt blot inteOecCuelL

fenn ; fenbern id) würbe bureb meinen innern ginn mir bef-

fen bewufl werben , wa* jebeemol in meinem 6ubiecf felbfF.

ffcdffg gegeben würbe. Mein QPertfanb würbe bod) erfl biefe

(elbfirfcdflgen ®irfungen mir einonber betrieben , bie Ue#
tareinflimmungen unb Abweisungen berfelben bemer-
fen, unb bureb QSergleidjungen bog Allgemeine §craug>

leben müflen, um biefe ©trfungen auf Raffungen
unb Arten §u bringen. Sie Anfcbauungen meiner feibfi«

tätigen ©irfungen wdren bod) immer nod) finnlim, em.
plrifd), unb mein Q&erftanb würbe äug bfefen bie intellectuef.

len Anfdwuungen bunfc fdne eigent§ümli<be .Kraft hervor-

bringen muffen.

3m Meufcfcnerfoberf, wie 6i«f4ref&en, bieg 93e.

»uflfepn feiner feibf! , (Apperception) innre 3Bor)rne&mung
»on bem Mannigfaltigen, wag im ©utfleef Dorther gegeben

wirb, unb bie Art, wie biefe* orjne Spontaneität im ©e#
mütrje gegeben wirb; muß, um biefeg Unter fdjelbe* willen,

einnütbfeif, Riffen, $fer netjmen ©iebag Söort einn.
liebfeit in einer anbern Qfeleutung, wie fonfh ifl (fe

bie Art, wie ba* Mannigfaltige im ©emüt&e oftne epon.
taneitd*
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eaneitof gegeben wirb. £)ie§ SHannigfaltige, wat in mei*

nem ©emüf§: gegeben 1(1, fann nid)f8 anfcer* (eijn, a(6 i)

enfroeber Die Innern QJeränberungen meinem behfenben ©ub-

irc(0, ober bie abbrücfe ber ©egenfldnbe, weld)e fte in mir

burdb €inwftfungen auf meine Puffern Binnen b*r»orgebra<&t

fcaben, 3) bie QBorflellunflen , weid* id) von i^nen erhalte.

3n *nfefcung ber erfien wrrValf ftd> mein «BerffeHungaw

mdgen blo* leibenb, unb bie fegten fcnb felbfi na* 3&rem

fBpflcm folgen feiner Spontaneität . SRun erfl entfielt in

mir ba« S3erou(tfe»n berfelben, unb bie ftpperception ge&f

unmittelbar auf bie 55c?SeOungen felb(! , mittelbar auf bie

SXeceptioitat urtb Spontaneität meine* 9Sorflel!ung#i>erm6.

gen*. 3uf bao fcafeon biefer benben fliegt meine #etw

nunft au6 bem «Bewutfepn ber QSarfleHungen all folgen

»on i&nen, unb unferfa,eibet burtb biefe* bie *?or(IeHung

fo wofcl oon i&ren Obiecfen alt Don mir, bem benfenben @ub.

iecf. SMefe meine Spontaneität ifl aber nitbf fä&lg, in

biefen Q5or(le0ungen *on bem Stoff, weltfter meinem ©e.

müf&e t>on ben ©egenflänben gegeben wirb, etwa* ju <ln-

bern, fo lange bleß begebene fortbeuerf, unb fofglia) fann

fte ft<b in fo weit niöjt anber* a(* leibenb wrfralten. 34
erblitfein tfnem Slafuraliencablnet bie einzelnen ©egenfWnbe

ou6 bem SKddje ber SRafur. ©0 lange id) biefe in gletcber

Entfernung unter gleitben Umftänben befratbte: (0 lange

tjabe id) es nlcbf in meiner ©ewalf , bie empirifcben Hn*

fdjauungen |u änbern; fonbern fte bleiben, wie fte einmal

burcb bie ©egenflänbe beflimmt würben. 3(1 ber ©egetu

flanb, »eltfeen Id) gewahr werbe, bie groffe 33anbafcbe #rc*

nentaubc: fofonnftb, fo lange 16 fte anfe&e, H burcb Peine

Spontaneität erjwingen , baß id) flatt biefer einen buntfarbig/

fen Scbmefferling erblicfe. SKeine SforfleOungen fonnten

ni*f o&ne Spontaneität meine* ©orfMüngaoermogenO ent-

flefcen, atiein biefe gefct nicbf auf baö SKannigfaltige in mei.

tter ©ofrrne&mung , fonbern blo6 Darauf, baß ber gege#

fcnc Stoff ton i&m in mir jur fBorfhOung erhoben wirb.
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unb biefe muß ft* na* tan Dbiecf ric&fen, we!(&e* mir tat

©toff jur <n?piri|d)«n Xnfdwuung oon.fia) barreidjet- 9Ren.

nen ©le igt ©innlid)feit cie *rt, wie biefer ©foffM URan.

nigfaitigcn ofcne ©pontaneifdf gegeben wirb: fo gcrjt ©Inn*

fict>fclc bloö auf bif SKeuptiMt meiner Q3otfhllung6fd&ig.

feit , unb bie emplrif*en OSorffeUungen felbff als Solgen

meiner ©pontaneitdf werben nitbt mejr ju i&rem ©eblefe

gehören. ©o&in wollen ©ie biefe alfo rennen, fo baß eine

Uebereinfrimmung mit bemjeulgen bleibe, waö ©ie fonfl jur

©Innli^feif gejogen fcoben?

3um Q3ef<fcfu(j biefer Ä6t$eifung t)a6en ©ie nodj einen

Verloben niebergefoVIeben, welcber t$ei(0 bureb feine ©elf-

f*roeif?9fflf tr)eil« bur* bie befonbre ©orffflgung ein lalp

rinrf) ju werben febeint, worinn bie ®ege fi<b fo bur* ein«

anber freujen, baß e$f<bwer wirb (leb auf f§m &erau* ju

arbeiten. 3* wiO i&n ganj &erf<|en f unb einen QSerfucfc

madjen, irjn ju jerglfebern , um ben 3nnr)o(f beffelben ge()ä*

rfg ju prüfen. $ier if! er. 38enn ba* QJermdgen fid) be«

wujl ju werben, ba*, wo* im ©emürje iiegf, auffueben

(appre&enWren) foO: fo muß ea baffclbe officiren , unb fann

allein auf fofebe litt eine Knfcbauung feiner felbft rjeröorbrinf

gen, beren $orm ober, bie tottyt im ©emüf&e jum ©runbe

(fegt, bie 3rt, wie ba* (mannigfaltige im ©emüt&e ju*

(ammen i|!, in ber <8orf!c0ung ber 3*if befllmmt; ba et

benn fid) felbf! anf<bauef , nt<bt wie et ficb unmittelbar felbfk

tfcdtlg DorfteOen wärt«, fonbern nad) ber 2irt, wie etf von

innen affteirt wirb, fofgfld) wie «0 ficb erfebeinef, niebt wie

e* if!. ©er erffe ©af fann einen boppelfen ©Inn (oben.

QBenn ba* Vermögen, ficb bewuff |u werben, bo6, was
im ©emötr}e liegt, apprerjenbiren foO: fomug i) Dasjenige,

wa* im ©emöf&e liegt, ba* Vermögen affteirrn, 2) fo

inujj bieg Q?erm6gen Dasjenige affieiren, was im ©emöf&e
Hegt. Ob gleicb na* ber ©ortfügung bie legte ©ebeufung

angenommen werben müßte: fo glaubt I* boa>, bog ©ic
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biefen Sof natfr ber erffen @rflärung gebadje &aben. XfeIn

waf Hegt benn in meinem ©emüffce jum ©runbe, bag bot

Vermögen mir meiner bewufr ju werben, affkfrc wirb«

3Md)Cbiebloffe3ü()igfeif, ftnnlfd)e ©orfleüungen ju &abem

Durd) biefe fann jene* Qßermogen nld>t officiret »erben,

fonbern bie ©orflettung fefbfl, welcbe id) &obe, mu§ tiefes

gleidjfom beleben, ober rege maeben. 9Benn id) mir bie*

fer bewufl werbe: fo unrerfdjeibe id) fte nicfyt b(oö oon i§rem

©egenftanbe , fonbern auch von mir felbfl ( unb fo wirb olfo

eine "Mnfcbauung uon mir felbß tyertorgebracbt. &ie Sorot

tiefer Hnfd)auung t>on mir fctbfi lag ober nid)f in meinem ©e*

müt&e jum ©runbe; fonbern würbe burd) bie 3Birffamfeit

meine« Q&ermogeno, mir meiner bewuf! ju werben , erreget*

<5ie beftimmct oud) nicbc bie litt, wie ba* SRannigfaftige

Im ©emüf&e |ufommen ift, in ber Qforfleflung ber %m, ei

feo benn, bag biefe 3nf<bauung von mir gug(eid) bie Sofgen

ber innern JOeränberungen , weldje be» mir nid)f anbert,

olenad) einanjber, entfielen tännen, in ftd) fagt; unb bann

ift fte jugfeid) eine Tfnfcfeauung ton einer ununterbrochen

SXen&e ber Qfcrdnberungen in mir, folglidj oon ber obiecfi«

wn 3*if / a(* «wer 25eftimmung ,
or)ne weldje id) nicbt in

bem Gebiete enbfitber ©r i|Ter eine Stelle einnehmen fännfe.

5öenn id) mid) auf biefe 3r( anfcfcaue: fo foll, wie 6ie fa*

gen, biefe Änfd)auung nid)t fo fepn, wie icfc unmittelbar mid)

felbffrfcafig toorfreflen würbe, allein wa* nennen 6ie ficö

unmittelbar (elbfltfcdtig oorfieflen? Dfcne 3n»e<fel bieg, bog

ab*e meine QGorfrellungen bfotf burd) meine ©elbfit^ätigfefe

erzeuget würben, unb bog id) mir beffen bewuf! wäre. HU
(ein iß bieg oud) beo einem entließen ©eifie mäglfd)? unb

wenn id) aud) niaV ton auffen afjiciref würbe, fonbern oüe

SSorfieüungen burd) meine eigne Sfcätigfeif t)eroorbräd)fe,

würben fie bemot)ngead>fet nicht no<t> unb natb in mir erfoU

gen ; würbe id) mir nicbt biefer Sofgenmeiner QSeränberunien

ober QSorflettungen, unb a(fo einer ununterbrochen Stiege

berfelben bowufl werben; würbe Id? mir a(fo nidjr bie 3<it

al6
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als eine oWeefloe Seftimmung teufch mfifleo? fco4 biefe

eflbffr&drigfelc frooe i* oun fr#tf|<fc Bi4f. 34 matf*
mir QfrrfleOungenoon meinem ©ublecr, wie te t*n oufTerl

unb innen offidrt mirb; mit M but4 ©erfionb utib (8fr*
«mnfr DU gRoteHölen, »ef*« Ifutt 6k 6inne bdrrficfcn,
mirct) feine ©elbfhfrdtigfelf karbei«n tonn, unb ou4 ni4e
feiten jn>erfmdf|ig beorbeirrt. Nennen 6ie biefe (Öorfreft
hmgen, mekfee 14 bur4 mein ©f«mtf(>pn »on meinen
ga&isfeicen und tyren ®irtungen $ob«, eine €r|4e(nung:
f» »erbe 14 »14 onf4ou«n, mie i4 mir erf4«ine, unb (4
erfdieine mir fo, mei( 14 fo bim Srfe «orfMung, meld*
14 mir fcobo, mag Cff4eirtüng Riffen, ©enung, bog
14 felbfr bo* reelle Dblecr berfelbrn bin, unb bog jene mir
Mefem übereinkamt. ©oOert 6ie nl4» mer)r bur4 blefeti
3r>ren ^rloben önjel^nt (b werben mir bieHnn ütxrelntflm.
Min. Jtbtn @ie morjt«

2ßenn 6le fogen : im Staunt unb ber 3<lf ffefff bU Än#
ffcoutmg fo merjl ber dufteren öbi«cte oft ou4 bie Oelbft«
onf4ouung bes ©emur&ro ber)Deo aor, fomieetf unfre 6ln#
ne offidret, b i mie e* erkbeinet; fo roift bieg nimt fügen,
bog blefe ©eaenftdnbe ein bloffer 6(beln mdren. $4 muß
grflefcen, bog es nld>r leicht Iff, e* |U berftyen, mo* 6ie
eic)ent(i4 t>lerrrlt on|eigen mollert. Die Xnfftouung 4ufftrer
0rg«ttfMnb* unb bie (Sttofbnf&duunft fotten be^beg borflrOeit,

fo mie e* bie Sinne offielrf. $B*l4e* >fl benn bot brvöi
roeoon6ie reben? 6öH eg 3eic unb Kaum fenu? &M
finnen j*or in ben Stauungen dürrer ©egenffdnbe enc.
toebee dlB allgemeine &egrlffe ober off o6iedoe »eöimmuno
gm taflerer Dinge »orgeflefl«! »etben. Wieln In ber 6eibf!#

* an«
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anfAouung meines ©emäf&eS ifi gor feine tBorftctfung bom

«Kaum. Düfe ©elbfianfcbauung fanti boo} nfcbrs anbeK

als baS &fn>u(lfcnn ©on ben ©irfungen meiner ga^lgfcifen

in fid> foflfn. 3« bfcfrr ©elbfranfdjouung liege alfe burd)»

aus feine (Borfrcüuna Mm 9toum, aud> nid)( einmal fcnt

33cn>u(lfenn ber 3eit; ef je© benn , bog 16 etwa auf bte

golg« ber ©eronberungen in meinem ©cmüffc« §aglekb auf«

merffom bin. 3© benfe mir eben ift bie erhabne ©ärb«

Der tugenb, unb werbe mir ijree in meiner ©elbfiönfdwunna,

bewuft. €s if! in biefer feine ©otfic&ung bon 3cie unb

SXaum eurfcalfen. SBotten Bk burd> 3&r Seyöee etwas

anters bejeidinen : fo laflen 6ic Sftten aufmerf(amen iefec

in einer groflen Ungewtfj&eit Darüber, was ©if eigenttid)

babutd) anzeigen SSMens finb. ©od Seytes etwa bk

auffern ©rgenßdnbc unb mein ©emutj bebeuten, wovon id)

eine Unfdxiuung &abe, »iecf bo<fcbi* Wortfügung m biefem

©a|e nt<bf wrflatfil: fb mAflc i*, was ©ie fugen woflttn,

roenn ©ie biefe Gkgenflänbe, ob mir fie uns gleufc fb oor-

tteOfn , rote fie unfre 6inne affteiren, Deswegen nfebt für

tiefen ©djein aufgeben* Mein nun mägren mit bedj bon

3bncn es froren, in wie weit Sie biefe nid* fAr Noffen

e&ein fallen, ©ie fuhren biefen ©runb für 36« ®*
rjauprung an: in bei $rf4einung werben jeberftelf bie ÖWecte,

ja felbfi bic 93efd>offenbetf , bic mir ifcuen benfegen, off

etwas »irflid? gegebenes angefc^cn, nur bag fb ferne blefc

*8ef<t»affen&cit »on ber Tinfmauungscrt bei ©ubiects in bec

Relation bes gegebenen «egenflanfces |u ifrm ab^nget. biefer

QegenfUnb als €rf*einung wn t$m falber als CbiecC an fr*

untergeben wirb. 3" »er €tfd>einung, baS f>eigr boa>,

foiwfrerempirtfcben<B©rfteOung »erben bk Dbieete, ja feibfl

tfe ^cfcfcaffcnOcit (olfo niebt blas lOer^lUriifff # wie 6ie oor*

(er behaupteten), bie mir ifcnen benlcgcn, als etwas wirtfk&

gegebenes angefefjen. Tlflrin wie finb Wefb gegebe« ? €nrme.

ber Mos in ber Knfftauung, ober oueb aufler biefer. 3m «rffcn

8a0 »aren fie bloS «rf^einunaen , im te|t<» wa*r«n bie Oege».
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ffinbe mM («Ityt »« ifc fcefmaffen&eff In ber 91atur

Oblectite gegeben» ©ekfcer ber bepben Sdfle wirb nun bo.i

3f)nen oufenommen? €mm bfoS 0er erfle* fo leugnen @ie

TO« 2Dorteu , bog bte Obiette bioffer @4ein jtnb , unb laflen

bosb in Nr S$ac nkb» off Wefen über. Ober bas le|te?

9hm To ntfren tofar mit einanber ttrgliften«

©ojetn* bMe <Bef4affen&elt nur oon bat UnfmauungS»

ore bes 6ubieets in btt Relation bei gegebenen ©eqenjtatv

be* )u i&m ab&dnget , wfrö (worum nlcfct, i|r?) bfefer

Qegenftanb als trftyeimmg nur bon lfm fclber als Obiecf

an ftm untrrföiebetu J&ler &errfcfcet »lebet bunfle fdjolafri.

ffo ©prod*. ©o* tf , «>enn 6ie fagen, baß bis

©eftboffenfcelt beS ©egenflanbeS von ber Xnf&auungSart b*6

©ubieefeg in ber Relation beti ©egenflanbes |U tym obfcdn-

gff? ©oe4 roo(>f nimt* anbers, als meine OSorfteaungsorC

befNmmet es, mit biefe *B«fd>offen&eit in ber Relation bt*

©egenflanbes ju mir erffteinet? SBelcbes if! benn nun bat

Obiecf, toelcbes flm bon bem ©egenflanb als €rfd>einung

unterfmetbet? €nt»eber bas Obiecf, roelabes ouefc o&ne bies

fe Crfo>inun$ feine oblectioe Reallfdf , unb ©efmoflrn&eit

Jaben »ärbe, ober Oeldes bloi feine Qhfcfcaffenbtit bur<&

meine ttnfcbauungsart in (einer Relation gegen mid) Jat*

©dte bieg lejte: fo »ütbe es an fim auffer metner 2nj$au«

ung nid)t* feon, fedtfe nU&t für fid) biefc gfefftaffen^e t,

fonbern nur butd) meine Bnfmauungsarr. SDolten ©le bieg

Ie$te fagent fo »dre bas Obiecf nldjt auffer meiner änfefeauung

Don ber 2Wd)flffen$e<t, a>ie i$ es miroorfieOt/ unbfolg(l<f>

»dre frier im ©runbe nitbfs als bioffer €d>eim Stfittt aber

ber erfle Soll ftoft. fo »üroe 14 es nid>t für einen blojfen

©cfceln (alten f«tonen, fonbern im mügte es als ein Ding

für ftcb auf|er meiner <ttorOeflung anfeben , »e(<bea (eine eigen«

t^OmllfJtK ^efftaffenfpit &drte, unb befalren »ärbe, idj

mömte biefc ober eine anbre fubiectioe 2lnfd)auuhg (oben , ober

tt and) aar nity auftauen« 34 erbiiefe etwa entbldtier*

R z to

Digitized by Google



a6o

te $aume, uttb auf Den eaatenfelbert» mir n** ftk Uli*.
tfOc abpemd&eter galmen. 3i> meiner tttf&aunng finfte«

ft<b *bbilDunqfn biefrr «egentfdnbe, ober flferffeQunarn

»ott i&nen 3* unterfcfoibe bicfc f* wo|l wm beu Oftfcctm

a(**on mir felbfr. 3<b fonn alfo bie Cbkcfe fclbff hid>f

für blofle £r(<beinwiaen in meiner ftuftauung f**«» ; (mn
bern icbbin über|eugt

, bog (te aad> aOen den feeftaffen^
fen, wel<be ieban iftnen erblfcfe, oft* meint 3nft*»una>
art in ber SRatur fepn würben, wenn id) mir tu* gar

nitfct kauft wdre. Sir ftnb alle niefre blo* fai 8eju$im«
auf mid) von ber ©rfdjeinung, »riebe leb ton iftnen ftabe,

unferfdbteben; fonbern fle würben ou<b ofme btefe burd> ifcro

fi4ffn(ftAmlidKgorm , burd> (id) frfbft e* fenn. Die jfdrutf

woden 6ie nicht |um blt>flen ©djein aufler ji* moibeu. 6|4
gefteben , bog Sie bie Qualität be* 9Uumo unb ber 3eit&
Sörüinaun* tyre* Stefan* fegen. $ierau* würbe aber fob
gm, bog «Kaum unb 3*it obiectinc ^efftomungeu *o*
ibnen aurfr auffer unfrec fl?orflfflung fron muff«. (Sie fonn«

fen bieff Ounlitdten fonfi ©tbmgungen irjreo $>af#ono abgf«

ben? 6inb 0e bieg: fo iß gier offenbar nkbf me$r t*a
untrer fubteetwen Vnfcbautrag be« SXauraO unb ber 3eir bfc

£Kebe. gaben bie ffdrper jur S3ebingung tftres ©afiong SKatim

unb 3^ f: f° Manen fle o&ne belebe nldjt ijre mlrflifte

Criftenj (oben, golglid) muffen beobe ouet) ote ebieeffue

SVtfimmungen in iftnen alö 3Nnge für ft<& angetroffen werben.

Unb nun behaupten 6ie wieber, bag Seit unb $aum blo*

in untrer Knf&auunggart, ni<bf inbenöbieefen an fub wegen«

Vflein wirb baburtb niefcr ba*jehige wieber aufgehoben , wal
©ie ter&er fegten ? 6inb 3eit uitb SXaum $}ebingungen ton
bem iDafenn ber Jtdrper, unb bod) blo* in unfren ^nfftauun*
gen , unb auffer bkfen nlcbt*: fo würben aua> feine StltpH
tuffee biefen fepn finnen, weil (lemif^r biefmniaV bie notß*

menbige fcebfngung ityn Qafepn* ft4(tm. 6ie flnb alfo

niebn •*< Woffer 6<fet4n, unb bo<& wollen 6it Weg wieber

kugntn* m$Mm »k um auf Weftm Irrgarten, h weU
eben
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eben 6fe tmt gefu(eef («ben, wieber (eräug fmben? 6ie

wofen (0 f«b nicbt iu Sebulben fommro (äffen, bag «Sie au*

bem, ma* ©ie jur fHcbeinung ^(»(rn fbllten, bfofleti 6*>in
maebeti. Bflein burcb bfe|e Crfldrung ifl um nod) wenia ge*

(äffen. 6ie teben nod) immer eine bunf(e unbeflrmmte ©pro»

cbe. ®al jur €rfd>emung ge(6rt, wollen ©ie nidjt für

Hoffen ©((ein (alten. £tetM>n mar ober ble ffiebe wiche.

6inb iWrper , bereu ©afenn na(b unfrer ©ntfd)t «ine obieetb

toe SXeallfät (oben, niebf in wie weit f!c ju unfern ^rfebeinun«

gen qe§ä(lt werben, unb olfoboju gehören muffen, fonbern

cf* Dinge für frb nldjfi al* bloffer ©mein ? darüber möcb-

fen mir gerne 3(re Sßiconung miffeu. ©ie unrerftbeiben (ier

bie £rfcbeinung eines ©egenflanbeo oon i(m felbfl, unb fagen,

tff 9)räbicate ber €rfcbeinung Wnnen i(m im S*3er(ältnig

auf unfern ©Inn, |. 33 ber SKofe bie ror(e Jarbe, ber

<?erucb, berjgefeqer ©erben. SDie tyt&blcate ber €rf<bef«

nung ftnb botto nidjto anbete* alo bie SWerfmale , beren leb

mir in meiner empirifeben Xnfcbauung bcO öbireto bewufl

n erbe ? SRun entfielt bie Jrage : wie fann icb biefe SfWerN

mote, wooonfcb eine (Borfleüung (abe, bem 0biecr beule*

gen? ©ie antworten im !8er(a
>

ltnig.auf meinen ©Inn. HU
lein biefe Antwort ifl für mid) nod) niebt benimmt genüge

we« fte no<b nidu o(ne 3n*»beurigfelt ifl. tfann ieb biefe

SWerfmale bem Obfect bioo im ©errja'lfnig auf meine ©tnne

unb ber fublectloen gorm meiner ©innllcbfcif, ober autb bei«

wegen einlegen , »eil bieg OWecf wirflieb Weg $rdbica* (af,

unb grabe Deswegen meine Xnfcbauung oon i(m mir biefe:

SRetfmale barfleQef, wert e* biefe aloein $>fng für fteb (af,

unb mir fo ben «Stoff jur Änfcbammg oon fkb barreidjet?

SRur in bem te(feu 5*11 »ürbe baO ÖWecf unb biefe QSeftbaf.

fen(elf , welcbe icb i(m all ^rdbicat beolege, nid?f för fteb

jefbfl bloo al0 Gebein ana«f*(eti werben föunen. 3« bem

erflen $aR todre bieg Obfecf a(0 Qing an fteb nlcbfi ahl

blofler ©ebein, unb i(m würben biefe ?>robtcafe WH im

*8erJattnig anf meinen ©inn }urommen. 3Bai benftn 2>k

& 3 (i*

Digitized by Google



fid> beim unter hioftm S^tin? 6ie fiten: ber ©<ftefn foun
niemol* nl6 ?>rdt)icat bem Gtegenganbc besiegt roerben,

eben barum, mell er, 1000 btefem nur Im g?er(«*tni§ auf
bie Sinne, ober übtr^upe aufs 6ubiect juftmmf , tun
ONece für ftd> beolegf

, |. 9. bie |n>eene JQicnfel, bie man
*r.fdng(id> bem 6orurn brplegfe. $ier Ritten t£i* uns et»

Koren muffen, mir ©i« fid) ben Unterfcblrb §ml«*n 6<frein
unb Crfdjeinung benfen. ©te PriWcate ber trftemuug
Mnnen tuir im 9?er^(tniffc auf unfre ©im» bem Objcrt
felbft brpgrlegr mrrben, unb ber ©dato fofl tym ou<b nur
boi belegen

# mo* tuefem (o&ne 3meifei Obiert) im Oer*
(aitnig t.uf bir 6innr jufommt. QBflt i# (irr für ein Un-
mfmieb? 3n beoben $dUen »erben bie 9>rdbicate Mo* Im
IDerfcälfnig ouf unfre ©inn« bem ©rgrnfronb an fkb ben#>
legt q?i«üfktc merDen ©ie fyeranf ermieberni nein, erff

fmb et $räbicafe ber erfmilnung, nacfycr $rdbitefe
bes ©cbeiue» im O^ct^lmig auf bit ©inne, TJOem giebf

e$ benn einen ©<bein, ber nid» aucfe Srfdyinunq mdre,
»«in toit feine Vr&bkw einem DMret benfeaen fofl«? SDie

rofbf Sarbe ber *ofe, bie «entVI bei 6arurnu* fint» ßc
»id)i b< übe als Unf&mainteu, ber mir m« be»u0 merben,
um fte . le ?)raniwre ber Kofi unb bem ©aturnus bf^atn,
in unterm ©emöt^erWeinuna/n, q5orß«0urgrn ifrnen?

grenlim finb mir r* unB |ita>i<fa bemufr, bog unfre ?W
raße bie ©mopferlnn biefer «enM t*, unb bog fle biefe an*
bem gldnjenben ooafrunb rrfdjcinenbcn 9enen um bl«jen$la*
nrten gebilbet tat. SB* miffen affa, Dag bie fyntti nkfrt
»ewiger blafftr e<tjein finb, oll bie gegenemauber fdmrfen?
ben feurigen Arlegeltecr« , meid* ber flaunenbe, abernlau.
Wl<br Wbel sur Seit eines SRoeöWays fo off om jpmmtl g«»
fi^en bat. Mein ber tafre $oaen um ben ©arurn , n*fc
dien bie Üftronomen mety me«en einer fttintWen fle&nfkbc
fei» $enfrl rinnen, ff! fein Öfftopf meiner tyfatMafa

,

fllfo uidK Woe? ©<bfin , femDern ein OWtct oufler ber Vn.
fd}4uimg aütf Pronomen, me(<beg ben Orunb bmmn m
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fid) fogf , bo§ er in einer fb weifen (Entfernung in biefer gorm
*on mir erblicfet wirb. ©etmeo Ift ober bieg Obleet in ber

Statur, bo( bureb feine fclnwirfung auf mein Öefubtoorgan

tute folge empirifme Unftauung Ha fub, eine fbicfc €r-

(Meinung errege? X)lefe grage fo wenig, ale noeb faufcnb

anbre, wetebe id) über Hefen Oegenfhnb aufwerfen Hnnte,

fann unfre tBernunft binreitbenb beantworten. Wtin bog

eoinber9&aturetwa*-uT, wel<bee feine obiecfbeSXealltft fcot,

bieg fann fic eben fo wenig bezweifeln, olo bog bie iRefe

mit Ibrer rotten Jarbe, mir i&ren SSIdtfern, mir tyrem

©famclreidjen Grengel, mit ber befbnbern $orm iftrer üufr

befcnung an bem Orte fo reijenb »ränget , wo i<b fie, unb bie«

fr ifcre SRerfmale erbUrfe. ®aVen feine 2Jugen , »on Welmen

bie ikbtfiralen, bie ou$ bor SXofo ausfahren , fo aufgenom-

men warben, bog ba&er i^rc ©Idffer, mit rotier Sorbe

gefebmätfef, uno erfmeinen : fo würbe bie SKofe für fid) M#«

fe Sarbe nfcfcf faben. Allein beiwegen fräffe fie bod) obi cd*

ein fol<bei Oewebe ber bünnen £*uf auf ir)rer DberfWü>,
we(o)ee bie auofo&renben ober jurütfpraflenben *id>tfira1eii

fo mobifteirte, bog fie f»4> folgen Organen , wie bieunfri«

gen fwb, in biefer $orbe barfMre. €* mug alfo jum tfceil

in i(jr felbfl ber ©runb liegen , bog fte mir in biefer nnb feiner

onbern (Jarb/ erfebeinet. 3d) fann frepfieb nid)t bie roffce

garbc ber Stofean pd>, ttiebe ben $enfe(ßrmigen gtfnjenben

G<bein bem Gaturnu* an fto), ober biebefttmmie Buöbffc-

nung duftem ©egenfldnben an fieb beilegen, ofrne bog fte in

einem geroiffrn QSerfcdlmlflfe auf meine Ginne ober auf mid)

a(0 bas benfenbe Gubiect fiesem VOein worinn befielt bieg

fBer(df(nig anber* , als bog bie ®egenfldnbe aufmeine Ginne
wirfen, unb imbatf Vermögen fcabe, mir bie Dinge fo oor.

ttfieQen, wie fte ben Stoff oon ftcb mir jur empirlfrben

2inf4>auung gegeben fcoben? ${)dfen fte biefee nid)f, ober

fehlte mir boo OSermögen, wenn fte glefcb auf mid> €inbräcfe

ma<b(en ; fo wuf!e leb t>en tynen nkfcc*; fb Mnnfe icb

neu weber baejenlge, wag tynen an ft* betramtee

& 4 aufler
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attfftr meiner SJorffelJung jufommt , no<6 baefenlge be»(a*

gen, mceibnen blci tu $e§ie&uug auf meine 6iime, ober

meine ©orffcHuugiart jugeforieben wirb,

J&ier nennen Sie ba*jenige, mal gar tifaftt am O&ieef

an ftd> felbfr, jebtrjeit aber im ©erfcaitnlg brffelbea |Um
•3«bkc( anjutrtffen, unb »an ber (OorfhOung be* öfteren

utt|#rfrertn(ld) i{», «lue erftbefntmg* ©0 mürbe beim tieft

fr^ti Pannen? 9Rid)tin Ocm Obieec, melmet erfdeint, feit*

btm in bem eubtect €ie rodre affa nid>tl alt fttbietriot

Ibtfriromung oon Däfern Mao SBortfiflung? Mein mootu?

SDwb t*n btm Obiect? SBarum mdre bieg, wo« 6te firfdbei.

nung nennen
,
jeoer|eif m bem Q?rrfedltni§ bei 0*>te<f6 junt

tpubiect antreffen, unb oon ber CBotjieÜung bee OWct* im*

|ttfrenr>!td>? J&tcvod tonnte bom feine anbere Urfame grbamt

werben
t

oll »eil bat Obieel in einem folgen Q^er^lrniffc

mit bem ©ubifct mar*, bog es auf feine Organe mirfte,

Mao grabebiefe unb feint anbre Jon» ber ©orfieflung erregte,

ober mejl biet bie fubiectibe $orm tinfter 6innUd?feif ofjne

eine fofmc €inn>irfung bei Obicctt biefe unb feine anbre

germ ber empirifdjen QSorfteüuna. erreget. &ief lejte iß

ntmt benfbar, unb mörbe afle oHiffre Obierte unfrer QSor«

ftcjlungen in bioffen Cxbttn oenoanteIn, X)ann mürben

mir a«<fc bie ^Prd&icat« bet SKaumt unb ber 3eit ben @)cgen«

(täuben ber ^mne an fld) nitbt bctieten fonntn, unb wenn

fie nur ah) fei«eerW)ieueu, bon melden nimt 3fit unbStaunt

all blofle. probfcafe, fonbern alt obiectiee Sbefümmungen^

(leb umj barSelten; fo märt ei nlfttt all bfoflrr €<b*in,

•fe betrug vnfrer 9H>anrafte, monan mir unl burtb einen in»

»fem Unrotbrtftetyiobfft S^ng betören liefltu. 3* 'wr*l
ntmt, mit feie grobe ttmgetefert behaupten fAnnen, bd§>

wenn @te ber Äofr an fleb bie Söfft, bem ©afurn bie

fet> ober allen itfffeern, ÄtynufMnben bie 7frrtrt*&ntmg an ftcfj

neonaten i obm auf bm b*fl*mmtf• 0eir)dffui$ biefer €}rger«

BlmH |um€«blfcc |* ftyeu, tmb ;j$r Uetfe« baronf «*>
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jufftrdnf n, otebotm erft ter Sftein entjpringfti wirb«.

Deft »kOeiftt Pönntin vir fcepbe In einem grwnjfn öerfton-

be »o&l SXeftt fcoben, eie fegen t*rout, tag tiefe SKerf.

male, weifte €ie fift beo ben Dingen in ber €rfftelnung

ober empirifften Hnfftauung betfelben benPen, feine obUctfot

fXfaticdC außer 3&rer fubiectfoen Wftauung fcoben , im*

bog ei aljo Koffer ©fteln, Wofler Öetrug wdre, wenn

eie tieft ben fingen on fift belegen wollten, ©dre 3&re

3?orautfe$ung wafcr: fo märbt ber ©ftlugfafc, weiften

6ie roaftten , ffine SKifttigPeit (oben. 3* hingegen glaubt

bie UngültlgPeit berjeiben einjufefen, unb bin batmn über»

jeugt, bog bie Dinge einem groffeu tfreile naft wirPli* fo

finb, wie wir fie un* in unfern 3nfftauungen barficfltn,

€t (fr unleugbar, bog bie SRerPmale, weifte »on unfern

2?Ordnungen ber ©egenfldnbe unjerfrennllft, ober bep ben

Dingen, niftf a\6 Änfftouungeh, fonbern o(0 ©efrimmun-

gen Peine obiectipe Dieolltdt Rotten, niftro alt blofler 6ftein,

|war niftt in SXütffiftt unfrer tfnfftauungen, fonbern in

Bnfe&ung ber Dingt an fift fepn märten.

€t wirb noft einmal »on 3frnen berfifterf , bog 6it
naft 3&rem 9>rincip ber Stealifdt oder nnferer ftnnfiften

ftnfftauungen aus temjenigen, mag €5ie jur Crffteinung

|ä{>len (bQfen, niftt bioffen 6d)ein maften; fonbern bog

vielmehr, nenn man jenen iBorffeflungaformtn oblectibe Sta,,

litaf beplegte, man et niftt permeioen Ponnte, bog niftt

alles baburft in bioffen @ftein oerwanbtlt würbe. ®ratt

fo wirb jfber Pftfofopfr benPen. Dit €enfauren., bie $aro

ppien, ade ©dtterPrtege, unb ©dtteriiebet&dnbel ber Diftter

ftnb bloo l&re «EcrfWlungtforrnen , unb tuffer biefen SRift»,

SBoflfe man ffcnen eine obiecfipe «Realität jufftreiben: fo

wdren ade tieft niftt* altf bfofle 3>&ancaf!en ber Dlftcee,

nietet alt leerer eftein. ©dren EXaum unb Seit niftrg

tlt fub'fcfioe Sormen unfrer QSorffeOung; fo würben fit

aufler unfrer Snfftauung "töw f«»n ; fo würben fift weber

5 be»
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Ben ben SingM «tt fi<& t&eile au(fcr unb neben einonber

jugfei*/ nodj ununterbrocbne Äep&en »on g?eranberungen

finben; fo mürben MgÜd) alle biefe Dinge an (ta>, In wie

weif mir 3dt unb «Kaum als fyre »bbcfiDi 9efrimmungeu

uns Mdxen, nicbtS als täufdning unfrer (EinbilDungen,

nimts als btojfer ©djeln, wie etwa to, tieger, unb
Qtarge, fenn finnen, meld* bie äinber om Gimmel in

tat Sötlfen }u erblicfen fttfe einbilben. Q5Iog biefe formen
unfrer ©orfleflungen waren niefct bloftet Smein, fonbern

etwa«, welweS in unfern ©emütfce n>irfli4> angetroffen

würbe, ©er &at es ftd> jemals erträumen ftonen, bog

feine fuSiecflüin 9?orffcflung6formen af* fold>e oufler i^ra

eine obiectine SXealirit fcaben? J^ierinn finnen Sie auf

ben 23enfafl oller 9tyilofbp(>en reebnen. 2I0ein fte «erben

owfc&ieeaus ftiiefftn, bog, wenn gfeUb blefe gtorfteflungs»

formen nidjt bfoffer ©djein f|nb / aber aufler ifuieu feint

{Dinge waren, in weltben 3«t unb SXaum atf obiectinc *8t»

ftImmutigen angetroffen würben, aOebiefc Qinge, be» metc

eben mir beobe als ®ebingung Ißres 3)afeon* warjrjuneß'

men uns beerben, an Od) nldjt fo finb, wie mir fie uns naefc

unterm gefunben SKenfroenoerfionb benfen, unb bog fie

folajiä> für nutts als blcffrn 6d)ein gehalten werben finrk

ren. £iegegen ffreubt ßd> aQc ijre €rfar)rung, ßegeaen

i&re ©ernunff, hierüber glauben fie mit 3fcnen im Streif

ju fr»n, unb fejen Doben voraus, bag Sie ifonen nid>( eine

tfurjftmrigtcif |ufd)retben, nermige welcher fie i&ren fub.

iectinen 9iorf!eflungsformen als foicfcen eine obiectioe DUali*

fit bc»fegen finnen. TMeg wäre $&nnfafte eines träumen*

ben, beren (td) fein SDenfer f$u(big mögen wirb*

Mein Ungereimtheiten, fagen Gk, würben ba(er

entspringen , wenn man fXoum unb 3eif a(S 9ef<boffenbe(c

fen anfe^en wollte, weftfoe i^rer SRigtimfeif nad) bep 6a#
d)«n an ßd> angetroffen würben. Uagereimtrjerfen ? flBekfte

finb benn biefe Umjf&euir? SMr «sflen iftnrn na>r treten

,
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um jujufeben, tlb fit benn mirffid) unfrer <8ernunft fo fürd)-

terficb finb, c\6 fit Sutten erfdpinen. Unfre (Oernunfe

btttad)ttt 3«it unb SXaum freofkb als 25efd)affenbeiten, wefs

4t nur in ben SDfngen an fld) aufler unfern äforfieUungsfor'

nun obieefio mägltd) unb wirfltd) finb, unb gar nid)f feon

würben, wenn feine fofebe ©inge rotten, n>H<be berm$ge

IfcreS 5Be|en* niebt o&ne biefe erifflren fonnen. ®*ld)C

Ungereimtheiten entfpeingen benn nun aus biefer unfrer

(xiupfung, um fle §u jernimten, wie etwa jene bewafnete

JTricgcr # welcbe ouS bem 25au<b bes PferbeS in Srojo (er«

torfamen, blcfe 6fabt bewerten? Unfre Vernunft, fagen

&t, »bürbe aisbann gelungen »erben , jweo unenbüd*

SDinge anzunehmen, welcbe niebt 6u6f!cn|eti / aud) nldjf

etwas wirfliebe« ben ©ubflanjen inbärirenbeS, bennotb rri«

flirenbeS, ja bie notfcwenbige 9ebingung ber Triften \ ofik*

JDfnge feon müßten, au<b übrig blieben, nenn gleicb aüc

erifllrenbe Dinge aufgehoben würben» Dufe Ungerciirfc

helfen fmb in ber %$at groß genug, erfebeinen in einer

fürd)(er(i(ben ©eftalt, unb mürben Steffel baS fepn,

was (ie ju feon fdjelnen, wenn wir 3«** «nb SXaum bur<b

bie fubieriioe SBebingung unfrer einnllibfeit all unbegrenzt

uns benfen mußten. SDenn wären fie aud) nur Wog unfre

gfoflellungeformen : fo würbe ber SWenfcbenoerffanb in aQen

übrigen SWenfdjcnMpfen , wie bie (Erfahrung cOer 3*$r&un«

berte es gele^rec fear, fit fi<b als efwas außer ihren fublecfi-

ben flSorfieÜungsfoemen gebaut fy&tn, unb bur<b einen

gewiffen unwiberfle&lidjen innern 3»öng ftcb fle niebt cnbsrfi

^aben benfen Wunen. £ier würbe alfo biefes Ungeheuer

grabe wie bie lerneifebe €d)lange babureb mehrfepfigt gtwor«

ben feon, baß 6le, wie bort JpereuleS, einen jTopf weg«

fauen wollten. 3d> glaube bi"S*fl«n, baß es bureb unfre

theorie, welcbe ber 3&Hgen grabe entgegen ffe&r, ooOfom-

inen getötet werben foff. ©ir behaupten aueb, baß 3dl
uno zjiauni reine ^uafianjen , jonurrn socftvan/enDeiren ent»

(icber 6ubßanjeu finbj baß (?e biefen als foleben Singen
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innrere«, unb In fo weit ol* obiecrite ©rtflmmunö,« h
i&nen crffitren 6le flnb b(» tteftaffr^eiten fotcte

SDfoge, weldje iufammenge|e$t (tob, wo affo $t)e<(e auflt?

unb ncbtncjnonbcr |uq1Hd) angmoffim warben, unb worin*

neu JKto&en von 93erdnberungen ffart rjabeu tonnen, wefcdje

olfo felbft Mbtid) finb. SBir fcblieffen (ierau*, baß 3<ie

unb ftaum rrkbt etwa alö blofl« 05orf!eöungen unfrer 3m«.
gnaden, fonbern ol* reelle 93ef!fmmungen ber Qinae frlbfl

enWid) fron müffen QBir fonnen fte und al* felAe niwt «r)ne

Sterirrunq unfrer f&rrnunft unter brm <£t)jrofter ber Un*
enMidtfrlf benfrn. €le finb ni<bt notywrnbige fceblngun«

gen ber Srlftenj oflrr , fonbern nur etngefdirdnfter unb olfo

enblltber Dinge. SBenn biefe mit einmal jn (enn ouf^dreen:

fo wdrben aud) «Kaum unb Seit af* tyre obircrtoe SWfliitii

mutigen bofcin feon, unb es wäre ber effroborfle ©Iber-

fprud), wenn wir bte Seit olletwalnod) ertfHrenbe*, unb
ben «Kaum triebt bfos al* ehte Aufctt 9R6giid)fflf unl bei*

foi woflten, bog ba, wo $)tnge aufler unb neben einanber

ftugleicft gewtftn finb, ffc oud) feon fonnen. 41er finb mit

einmal ale JWnfe be* Ungrrjruer*, wefdp* ftefe otgen uhfrt

Vernunft ergeben fofl , ton Ifce weggebronbt, unb id? benf«,

bog e* vMig §ernio)tet feon wirb.

©er gute Serifey Irret ft* olfo fefrr, ob 6le e* tym
gfeitfr nkbt oerbenfen, wenn er jene Uugtrtimtyeiren all

not&wenblge folgen booon anfielt , bog SKaum unb 3*lt

tyre obiectibe SXeallfdt In ben ©Ingen fetbfi tjaben fallen

,

unb wenn er beOwegen bie Jtdrper ju 6feffem Atteln tjerabt

fefctr, ja fb gar unfre eigne griffenj, weil fie auf Coleb« ftrt

nen ber für ff* I beflr^nben SKealltdt eines Unbinga, wlt

ble3*lf, abgingen würbe, mir, biefer In (aurer 6d)ein oer«

wanbelte. ©Ir wdrben olsbonn mit bem berfdpbnen ©er«

flonüe tiefe* Wann« SJNdeiben tjabeu möffrn. €r Würbe

fid) «Ine Uftgereimrrjelr erträumet t)äben, weJtbe, wie €5it

jelbf? fagen, bUfetr noo) nleroanb ft* &ot |m e^ulben fem.

mtn
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nun (äffen, unbaffo oucb unfre 9)r)Hofbp$eti nWf, WtUfce

3tit unb SRaum nicfor blos 0(0 unfre ©orfWiwnfOfomien,

fbabetn auch als Qtefd?af?rn{>etten fid> g'bocbt r)ab«i, roclcbe

ent>(iä>en fingen anfangen, unb nenn olle biefe &inge

lernicbter würben, juqlckb mit i&nen jm feon aufbiften.

J&aben aber niät Ms&er fu|l alle StyUofeprjen fo gebacfee?

3« ber natürlichen $r)ooIogie btnfen mir uns einen

©egenßanb, welcher fnr uns gar fein ©egentfanb ber InfQau*

irng «erben Pann. $rrnlicb Pann er bieg nrd)f/ romn foier blo*

ton einer ftnnlieben 3fnfmauung bie SKebe iß. Hflein benfen

fAnnen wir uns bieg uiienbiftbe 3öefen; biefes ©ebanPenS

ton ir)m Pinnen wir uns bewuß werben, unb ifyn babureb all

©egenfianb ton uns, unb ber 93or(leüung , welche wir

l>on it)m fcoben, unterfebeiben. €0 glenf aber auch Hn*

febauungen bes ©trfranbes unb ber QJernunft , unb fo nen«

nen 6ie felbf) unfre Q5or(?e0ungen in ©ejie&ung auf i&ren

©egenfianb. *3ie finb olfo noefc ber Sprache in 3ferem

koffern niebf bereiniget, es o&ne afle einfcbranPungen ju

leugnen , bog wir ton biefem groflen ®egen|fanbe unfrer 93er»

er)rung unb Bnbtrtung Unfcbauung rjaben Pinnen. SSegrei.

fen Pinnen wir ir)n nicht. Qaju ift Pein ©eifl in bem ©e-

biete ber €nbli<bfeif faf)ia. 5>le ttnftfcauungen , welwe wir

bur* $ülfe unfrer Vernunft ton ir)m r)aben Pinnen, t)aten

ild)t genung fflr unfern QSerffanb, it)n ton aOen anbern

fingen ju unferfebeiben , baben ©drme genung für unfer

Jr)er|, um es mit »nbacbf gu beieben, unb mit ißren eigen«

räumlichen Jreuben gu entwürfen. ©Ott Pann (leb felbft bureb-

aus fein ©egenffanb Oer jinnfleben Knfcbauungen feon, weit

fub biefe nie otjne ©renken benPen (offen unb in irjm iDofl.

Pommentjelten — otjne alle 6cbranPen flnb €r r)at alfo

ton fieb eine fri&ere Knfcbauung. eeine grPenntnlg, fageu

6ie, 1(1 niebt DenPen, fonbem Xnfcnauen, weil DenPen je»

bereit ScbranPen beweifet. €s Pimmf f)ier auf eine $r«

Plätung barüber an, was ßle benPen nennen, ©onjl pflegt

man
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man ßd> (0 eua|ubrikfen: <8ort teufet )t6 äffe fcfitc unenb-

lidje QßüflfonMncntxircn mit einmal In einem Üd)tt, mtfr

<f>eg, fo wie fem $?erftenb, e£ne Qrenjen ift. ©oüen mk
3mf$euung nm fe eorfieQen, mk fle beo una, tele pe fco»

jebem emXiAen (M(le 1(1: fe würbe (ie aud> titcJbe ton ©rem
jen befreper feon» Dlcfe miflen a(fo erft nen ibeem 9a.
griff ebgefonberr »erben , tr)e n>lr ©oft eine Knfcbantmg ju«

(treiben rennen. QBir find forgfdlrtg »ereuf bwboefee, na«
dller feiner 2inf$euung bie ©ebingung bee Stauntet unr)

Oer Seit axgguftaffen; aber wie? nbtf ele 06 er nid*
Dinge auffer fio) fe anfebeue, toic fte ned> tfcren n».

jentlnten QfcfHmmungen fmb, tote Sek unb Kaum fu*

te) n)nen ftnber. 3n femer Tinfmauung ber enblUben
Dinge lieger aOea, m$ in ben Dingen ifr, dfe outt

<Xaum unb Seit. Unfrc €ergfa(C ge&t nur ba&m, una

<bn ala ein 2Befeu §u benfen, in melcbem rceber mehrere

Dinge auffer tmb neben einanbei jugleicb, nodfr SRro&en

*on Innern QBeranbcrungen flarr &ebeti, uxif bcobee o£ne

©renien niot Denfbar ifr«

Uffeln, fragen 6ie, mir axfcbem SReoVc fonn man
Wefre f&un, nxnn man beobe Dörfer ju formen ber Dinge an
ftcbfelbfl gemoebf r)ar, unb gnxir (rieben, bieal* Idebingungea

Nr€ri|reng Oer Dinge, a priori übrig bleiben, wenn man
S(rid) bie Dinge on fid) UW aufgegeben fcdfte? Denn all

^eblnqungen aOea Dofeone uber&aupf , mflgten fte ea autfr

Mm Dofepn ©ottee feim. ®o ftnö aber bie $fri(cfepbeu,

melcbe 3«!* unb Kaum ju Beringungen aOea Dafepna Ober,

(eupr gemedtf faeen? <Ciefleld)( in ber 6cbu(e bea 6pina|a
mfctte fe erroaagum t^eil behauptet »erben fannem ?IU

lein Dkfc uaben bie meinen jprjtlefoptjen für baa|enige enge*

fet)en, m* fle Ifr, unb irje ier)rgebe«De für ein febbee ge>

(offen, melefee fkb anfeinen falft angenommenen begriff

»on ber €«6ffcnj grüntet, unb bureb Colinen errimtef

ff*, eie (eben Kaum unb 3*tt i« ©rbingungro ber Sri.
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|?enj fco bot enbikften 3>»gen gemotfrt. webte oftne btcfc

nfcfct frpn ftonen, mit toeidpti biefe gWftemwyw i&re

ö«#cfiw9i«iUtÄCff6«Kfti, imb fie mit fynen wie** »er*

lfc$reu »ärt)«i, «tan biffe Drnge ju fcrm aufwerten.

SBeiter rennten fie nid)» auf ffleum unb Seit mctbin,

«am fie tynen eine obieetwe £Kcolkdt in ben XXugen

kttfegfen. kennen 6tt trofft unfern ffcorffinnlgflui

$t0ofop(eu einige, »tld» Seif imb ««um |Ut ©ebüu

gung bet €rlficnj «Oer Dinge, ober aad> in* bei enb.

il4>en • priori gcmad)t &abeu , fo baf fie vbtig Wieben,

wenn gkid) biß Singe felbft aufarten? ©ege* Okfe

würben wir eben fo gut, n>ie Bit, bie ®«ffrn ergreifen,

wcio>c fcfe ©ernunft une in bie J&dnbe gegeben (or.

€0 (off nfc&« übrig bleiben/ wenn man 3eif unb SXaum

nfcbt ju obtectiben Sormen aOer Singe matten will, ort

baf man fie ju fubieetiven Sonnen unfern äußeren fo roofcl

ale innern 3nfä)auuug*art motfef. Mein bietet Gcblug

folget niefct au* bem Q?orb*rfaf , hl »ic weit et wa&r ift

®ir machen fie |u obiicdoeti formen ber Singe, aber niefet

«Oer* 3n bem uneubMdKn SBefen ifl webet Seit nod) SXaunu

Söon ifmi ffnnen fie alfe aud> feine obiectine 8otm fron. S06
worum nennen Sie benn 3eit unb iXaum Sonn ber Singe?

<5ic ftfiD Hiebt bai gange QBefen oerfelben, fonbern Q^eftyof-

fenj^tten ton ben Qegenfldnben, In melden tfceüe außer

unb neben einanbet juqleid) (inb, unb fRtfitn von £uc«

cefftonen angetroffen werben. ®fr fonnen fie aueb Jor-

men unferer innern unb äußeren Xnföauungen nemwn, weif

wir in ben (Degenfldnben, welche wir burd> £ülfe un|erf

©j(I(fcteo fefcen, bin auf einlege 9>uncte SXau« erblicfen,

unb weil wir in unfern innern ©erdnbernngen, weldjc

oud) ben bf^fen Unfcbauungen nörgeln , eine 9teo§e bon

@ucccffionen, b* f. gelt gcroafor werben, ©le fügen uotft

einen ©0$ rpinw, weiter wrjdjiebene €rfldrung wegen

feiner SBorffugung guldßt. 6ie fogenrblefe Unfdjouungf

arf

Digitized by Google



ä y 4
-I

ort (dgf borum finntidV, weil fie til*« urfprungfHj, b. L

eine fofcN Ijl, Mir« Me fetbfl b<* Dofcon be* Öbiect* bet

anftbouung gegeben wirb. Do* 2Dorf bec 3rtf<i>*uung

f<>nn fo morjf ber Qatfoutf 0(0 ©enttious fco», $n bcr er-

fl<n fcebeutung be* ©orte* bieffe e* fo üiel: burcfcanfre

anfd>ouung*ort wirb btr 7lnf<bouung bo* ^«fef>n be* 0b»

iect* nkbt gegeben. Doburdj Wunen ©U o&ne 3»«*i
»Übe* onber* onjtigrn woOen, of* bflgunfre Xtiftfftmng*

ort, als bie* befHanme* fl&ertnagen, bie #tqenfNtobe «n.

Jufdwuen, uttf ni* burd> fid) felbjl bie ftnfdpiitttig mr
beii ©egenfidnben üerfdjoff, aber wie ©ie ei etwosbunf.

(er foq«i, bof burd) (ie ber *nf<bauung bo* Dofeon bftf

ßblcct* ntot gegeben iDlrb, 3m le|ce« $*0 wir* bieg

ber ©Min 3&re* 6a$e*: bie anfoouungeart giibf titd>f

bem ÖMeet ber Bnftauung bo* Dofeon. ®rla>e* Iß *m
3bre SWeonung? 3* benfe bog erjle, weil ©ie fjin|ufr*f«,

bog biefe *nfd>oifimgior<, fo oiet wir efofe&eti, nur bem

Urwejen |ufomroon tonn, wcltbe* oho ni<t>t erfl fimiHd*

€cnp|iuöungen fjaben mug, um fid) bie Dinge ju benfen #

ober wie fie lieber fügen wollen, fte onjufdxwen. Der (f$#

tt $ofl Mnnteiiiit benn flott fraben, wen« bie ©orfleliung

eines ©tgenftanbe* pgteid) ber «egenflonb obieed» felbft

»Are, fo wteneuli* ein Wlofopfc aus ©runben , beren

Ungölfigfelt 6ie fo gut, wietcb, einfefren «erben, be«

Rupfen wollte, bog ber» ©ebonfe ©otte* von ©ubflanjen

ingleid) bie ©ubflonjen felbfl mlren. ©ie gölten unfre fl&oe*

ffeüungsort für eine fokfee , weldje von bem Dafeon be* Ob*

iects abhängig , mitbin nur bobitnb, bog tie 05ortftüung*«

ort bes ©ubteett bur<& boffel&e offleirt Wirb, möglid) ift

8Ru£ ober in tiefem $ou* bog Obiecf nid)t nur ouffer unfret

©orftcüung felbfl, fbnbern oud> feine ®ef<baffen&eft *m b*e

Ärt fron, bog fte ju ben emniritten ttorjtrQungen, weld>e

mir ten ifcnen ersten , ben ©toff grobe |tf biefen unb fef«

nen onbern uns borreidjet ? ©ie fJörne* fle ober bte% fron,

wenn fte «i«r 9Uum. nic^t 3eic obieertv in ft* etitftieiiet»,
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Oon fteoben unb von fflft 41b«? iHMr fcaben gmaf a priori

ober «on 9torur bat tBermogcn S)inge anjuf$«ueiu &
muß aber ron bem Xtafeon Oer öbiecce unb oen i^ren Cw»
mnfungen auf mtfrt ®tnne oblongen , bag mir unter bie«

Nnb fefoett atibern Sormen wen tynen iufdjauungfn fco»

. $>a$ fcafeon ber Obiecte felbfl befHramt unfre *n*
fdpuung ni<bf. ©ic muffen auf unfre Organe rohfen.

Jf)ue babutd) rolrb unfre Qforfhlfanstfftyigfeit affteirt , unb
banuub Hebten ftif bie ©otßellunge« feibft, meiere mir »oft

ibnen erbatet*

tDk *nföattung$art in SRattm unb 3d( moden 6ie
nid)t auf bie ©innfiebfeit ber SWe»fcben ein^rdufen , meif

«iefleicfc «de eobltdje benfenbt ©efen gerinn mit bem
9Renfäjen not&menbig äberefofommen. 25k« beifjt &ier

«ber anfefauungoart in 3eit unb SXomn? .ma* fte auf

einnli<bfeit ber gReuföen einfmränfen ? ©irb 3<it uirb

SXaum frier obiectio, ober fubiectm genommen? öoiectio?

Sftun fo fciifS tti unfre ttnftauungiart ift fb tVfümmc, bog

*ie 2tnf<bauungen feibflbeo un* niebt «nbero, als na* unb
nad), folglict) ab Guceeffionen in einer 9ie»t)e ober in ber

Seit erfolgten, ©ürben (te aber aud> fo im fXaum ba fe» ?

£>a* erfie rf! mafcr, ift ebne 3n>:ifei aud) fo beo allen enMi#

eben ©#em unb ifl bieg ein fcfjarafter ber einn(i<bfeir:

fo $at biefe ollem Hnfer)en nad) eine allgemeine Qältiafcit

in 2(nf«&ung aller enWicben ©eifhr. $>a« U%tt ifl nicbC

Deutbar, ober mir müßten ung benn boO ^uuiect uiferer

©erflellungaart auf ein gerdumigtet SBJefe« oorft^a«. Sftefc*

tuen <5ie SRaum unb 3«t fubiertio : fo mürben mir et fo

t>erfli{>*n muffen : unfre Xnfcbauungtarten finb alle oon ber

£Md)?fF«nb*if, baß&aum unb 3<it «»it angeftbauet mirb.

SDi*§ ifl aber, rote id) et mefyrmal berolefen, unb burd)

^rofoiele erläutert bö&«# unfrer 8rfafrrutig unb ben 2(n-

ftfrauunge» unfer* gtofianbr« unb unfrer ©ernunfe entg«

© gen



gen gefeit. Won mie titta ffcgfttßfota fcoSen mit

Ttafdpuuugan, uwinn wir und nxber bet 3dc n«fr be*

Staunt* bcNwfi tttrbcn ?

@u ifl, wirb ihm Jftnon $tn|uqefwgt , eint obgefeifett,

i$c iirfpnmglidje ttnftauuttu, ©erauf bejie^t fty Die§

Sie ? TCuf alfla^metogüldgfHf, oetr auf 6innliü)feir, ober

HvfäMurtq$att in 3r4t imb SXaum, ober auf — feine«

ton allen i <Sebet auf Btfgtmffcigutögftit, ueo> auf Sinn.

IkMfit fann c* ftd) ba^lt^m. 8>*n brnfce (lab feint in-

tuitui, unb c(fo auf) feine inmltu« derniatiuJ: olfo tfcnt

3nvifel auf fBorfleüungsarf ? Wein and) tiefe Ifl fein

intuitui # ober ei« müfltu ftd> baburd) unfee $8*jMuu*
gen in ben Sornwn btnfen, n>ddx fle na* SMä)affen&eiC

Ifrret ©egenflanbe faben. Dtffe finb frro(ici> Wae bloffe ©it.
fangen umter @elbfh|atittfeit, ob e* gWa> rieh C*twi**
lungm Den 2Ba&r&ehen, unb olfb QSorfleüunglarfeu giebt,

in n**d>en ftd> unfer »erflanb unb unfre ©ernwft frfce

fel^flt^ffl bewiefen unb una in fo weif fottüfcfaelle *Xa-

fd)auungen uerfdjaft feaben. «Kennen efc urfprungwcfc

7infd)Quungen (intuitus orighwrios) fblt&e wdd>eo$ue «8e

6imiüd)felr, »fcne aOe €cfaftruwj in bem benfenbe* ®e.
fen blo* turd) feine edbfhMriafdf ba fmbr to ifl bitfl

&6d>fl »o^rfoVinlicp blot rtn ©geraum be« Urwefen*

,

roenfgfleni in n>ie weif bie inteOecfuflfen urforungheften *n-
ftbauungen in einem ©efe« o&ne aOe Öhrenjen finb , fdimen

fle nur (Rott unb Ml f«m«* aufommen, wt(ä>r fo

wofol feinem Qcfon, a(* aud) feiner Änfd>auunq noa) ab«

feangfg iff. SnteOeetueae 3nj$anunaen o§ne ben £r>raf •

ter »er UnermäftiaVetf rönnen aud) b»n enbti^en ©eifliru

flott &aben, ftrtfen fkfeaud) in ben Jftpfen urfrer fiefren.

fenben $bt ofoppen, unb mir würben un* auf ber Keffer

benfenbet ©efen ju rief r^rabfrten, wenn wir uut für fbl*

4« bieurn . wel*e blo* eine ftmilitfc unb gar fein« totel-

IffCueae €rfenntnf§ fyxbtn Wnntem
3m
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3m *»fti§ öftrer ttan$fctt\t<tttalen 3ef!&erff be=

böupeeti ^i«, twiß ei« nun ©ntf »on ben erfoberlitfren ©tuf-

Pep jur Tfoffofung Oer Srandfcenbentalp&ilofop&ie un* oorg*-

legt faben, nimUd): n>fe ftnb fonf&eeittfre ©o$e a priori

rnö^li* ? 2B<mim jeigen ©ic tintf benn »enigfJen* tttc^C

not einmal olefe SWglkfcfeit in fcenfpWen, morau* e* ite
leuchtete, n>fe ©if benn bieg Sine ber erfoberli<$en ©tufc
Pen ju blefer Aufgabe &abfn? &etoe *nfd>ouungen a priori

oon 3«t unb «Raum »erben tat ol* biefetf angege--

Ben. J&ler mö*ee i$ 3&nen bie Jrage vorlegen: ftnb blef«

*nf*auungen infeHrctuelle, ober Mo« flnttfid^e? 9lo* 3fcm obigen Tfcufferung ftnb tk etflen niemals ben einem

©efen anjutwffen, »eltfje* feinem £><>(<»«, unb feinen Tfo*

Trauungen nad) ob&dnglg iß. golglid) ftnb nad) 3fcrem
fignen ©oflem ble unfrfgen Moo ffonlicfce, nicbf burcfc Ute

Ire ©elbtff&ddgPeft oftae ©moirPungen ber ®egenfttnb6

in untf eaefhmben, mobutcf; unfre ©lnnlid)Pett afftdret »urs

be. ©ie Ponnen alfo aud) nfcfce beb untf in Hnfä\m%
tyretf erflen Urfortmgeo ooe ailet €rfa&rung unb folg*

lid) atld) nidjt Xnfcixmungen a priori in bem 93erfranbt

|«nn , »ie fte biefe erPldtet faben. ©enn mir in unfern Ür*

Reiten a priori Aber ben öegriff fcinautfge&en wollen i fo

foden toir in ber reinen Bnfdjauung oon geit unb SXantn

ba*jenige. antreffen/ tto* nt*r im ^Begriffe, abertoo&l in

ber anfcfeauung, »elcfce ifcm enrfrricbt, embetft. Unb mit

jenem font&eriw «erbunben merben fattm S)ieß ifl nun

batfjenige toütf ©ie oft »febetflofeleen , unb id) »iberlegeC

f)dbf. 3* »ifl jum ©efdjlug nod) ein ©eofotel au* bet

©eonwrte tinfübren Sine grabe Knie, toeldje um ben einen

unbemeg(i((en (gnbßunrt runb fcerum benaget roirö, be<

fd>reibt einen StrPeL 3Meg ifl ein föntyeriföer ©af , beflen

Allgemein&eit Unb fJloffctoenbigreir id) etPennen will ®0JU
fann mir fiier bie reim Knftyauttng »on fftaum unb 3«ir

nö|en ? 3d) fege fttblid» oorau« , bog oiefe Bewegung
ftic^f Mol in meinet Xnftyauung , fonbern au$ «uffer Oer«
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fefben fein« ©ifcrfimid) fe(et. ©dte frieoon blo* in meinet

TinfätiUMi tief« «ÖWglichfeit : fo würbe ld> nie einen obiectioen

airfei befchreiben fdnnen. ioflen SU un« flu* annehmen, baß

blo* biem^hlt in SKücfpc&C unfrer Hnf*auung eenftat

wdr«: wie würben n>lc baburd) bie aügemeine EBahrhett bie-

feo f»nt&«ttfd)en Safe* beweifen fdnnen ? & würbe un*

nicht* übrig bteiben, ak baß wir ben begriff eine* 3«*d*

|um ©runoe legten, unb nun jeigten, baß bur* tiefe ©e»

wegung einer iinie eine Sigur ju Stanb« fdme, worauf bet

allgemeine begriff be* 3irfel* angewandt wetben formte.

Sötte bewerfen bie SKithtigteit biefe6 Sa*e* nid)* au* einet

teinen Hnfchauung be* «Kaum*, fonbern auö ben Ergriff

be* 31rfeU. *8on ber 9Hogiid)feit, bog 3>inge oujfcr unb

neben einanber juglcicb iepn fonnen, ftnb wir turch bie Er-

fahrung überzeugt , »eil eben burth bi* fe ju$r(l in unfl empi»

eifefle Hnfchaunngen bon 9uum hervorgebracht mürben,

wocauö unfer 03cr(lanb felbjrchdcig ben aflg meinen begriff/

ober bie Sorot ber reinen Tlnfcfeauung oon 3eit bilbete. $)ie

SKlchtigfeit hirfer begriffe erfennen wir au* bem ©runbfafc,

baß ba*jenige, roaö wirflich l(t, auch möglich (eon mag;

tiefen ©runbfafc felbfl |u leugnen wirb uns aber umnöfllieh,

weit unfre Qfcrnunft Durchaus unfähig iß, eö (ich $u ben«

fen, baß etwa* jugleich unb unter g«nj ähnlichen lagen A
feon, unb /«uch nicht A f«»n fdnnte.

Sie wollen un* überreben, baß unfre fnnt&etifchen

Urteile nicht weiter al* auf ©egenjrdnbe ber Sinne reichen,

unb nur für Dbiecfe radglid)«r Erfahrungen gelten fonnen.

©enn Sie ton folgen Urteilen rebten , beten Subiect ein

©egenflanb ift, bfo welchem Kaum unb 3*'( angetroffen

wirb: fo würbe man unt« biefer Einfchrdnfung 3&nen tto.

fen Sab jugeben. Tiber hieraus folgt nicht, baß alle unfre

fnntherifchen Safe, (S&eoremen) blofl 0Werte bet Sinnen,

ober ®egenfranbe git Subiecten foiben muffen, worinn wir

9taum unb Seit eroliefen. & 8*«* «mW* *W* anM
©egen-
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©egenfMnbe, »etye nicf?f unter ben augemeinen Gegriffen

ober reinen flnfebauungen Don 3*fc unb *Xaum liegen, unb

mrxm wir boefe burd) £ülfe unfrer $8ernunft aus richtigen

@runbfd|en unb ^Begriffen §>rdbicafe geleiten , baburdf)

©d$e bilben , unb von itjnen eine opobiftifebe ©etoiftyeit

erlangen fdnnen, 9Nd>t blo* ©tnnlicbfeit , fonbrrn aud?

SJerflanb unb Vernunft pnb bie 5dt)igfetten, womit unfer

©eifl auagerüflet warb , um unter ben unjdt)llgen klaffen

onbrer ©eifler und ©ielldcfet auf eine eigentt)üml(<be Hxt

(Erfenwtnifle oon 2Bat)rt)eiren ja erwerben. $>lefe Sölrbe

ber !Wenfd)^it ifl ein ju widrige* ©*fcbenf ber wo&fr&dtigen

SRafur; ifl für untf ein ju fd)dfcbare5 ©ut; itf ju fer>r in

unfire übrigen natürlichen ©elbfigefü&le Detmebf , ol* fcaß

wir (ie nidjt anetfennen muffen/ nic^t gerne anerfennen»

3c& t)abe bi*t)er mit aller {^mütjigfeif, weldje ein

greunb ber 3öa&rt)eit ubercü b«?roeifen fann unb muß, Sfcre

tranOfcenbentale Hefrfceif geprüfet» Sl\d)t 9>artfrenlid)fcit ,

«i(!)t Hn&dnglicbfeit an einer ©er te fcat mtcb )u biefer 9>rü.

fung oufgefobert. 95on feiner ber befannten pt}i(ofopbifü)en

©d)u(cn bin leb eigentlich ein Hnfcdngrr. grep oon ben

geffel« irgenb einetf ©offrma tjabe id) föon lange in bem
Gebiete ber 9>t)ilofopfcle meinen eignen ©ang genommen

,

fcdbe g*rne bie Blumen aufgefammlef, welcbe tor mir bie

ijanb eine* weifen Cannes gepflanjt, unb gewartet t)atte«

<tine eigne frene Untrrfudjuna meiner gd&lgfeiten, ifcrer ©u>
fungen, ifcrer gegenfeitigen Cinflüffe, unb iforer Verfettungen

ifl fdjon lange mein Jieblfngagefäjdfte gewefen. 3&re Jfrltif

ber reinen Qßernunft mar in bem ©ebiete ber ©eliroeitffccic

eine €rfd>einting, welcbe meine SReugierbe fefcr errege. 3$
bemu'pfe mieb ofcne a((e $t)eilnc{jmung nn bem Kriege , wel»

eben 3töre ®egner unb SBertfceibiqer bittfr genung gegm

cinenber fuhren, unb ton benen ©ie mit vieler ©(eid?güf*

igfett ein 3ufd)auer ju feon, bat Unföen beben, 3fcr

neue* ©i>fiem in ber rufctgftcn gaffimg btr ©eele genau

© 3 |u
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m —
$n (rubifat. €* finb fcunfelfceifen NiHnti. SXcf W
einfHmmJge ©efhtobnif wn beoben Partien, unO bi*

3ftrige nimmt grabe ba&er am licbfien ifcte «©äffen, tat

»ä&net t>om ©i*je, »enn fit i^rtti ©egnero el ttur not*

wirft, bo§ fie 3f>ri tfritif ber (Bernunft nidtf recfct W>
flanben fuiben. Ob tiefe #?änner aüe ea felbft rec&t wrfte

fem, boriiber f$einen fit unttr fid> feJbtf noeb niebt bollig

ubereingefomruen ju fen«. Sie fcunfetyeifen in 3fcrem

<5nflem entfpringen $eil6 au* 3fcwn neuen Terminologien,

$ei($ aud> <?u$ einer 3&nen figent&ümiicbfu eBcferetbart In

biefem 2Brrfe. 3tf> bemühe mfcfr , mir biefe fe gut auftu»

fcfDen , afe rodglicb oer , unb nun erft glaubte icb , all ein

unbefangner $reunb ber ©arbeit mid) an eine genaue p<k
fung tyxt$ neuen Gyftem* mit einigem gfücflicben Cr*

fofg* matten ju finnen. 3$ fcabe Sftnen tiem^ W* €t f*w
Refuftare berfelben borgelegt. €o fe&r ftc au<b Sfcrer Äri»

tif entQegen gefrfct ftnb: fo gro§ ifi boefr meine Hoffnung,

bü§ ©ie tiefe %tytt Bufmetffamfeit nto)f ganj untoürbig

ftnben iperben: fo groß ifl aber aueb bie £ocbad?tiin0, mit

cwlcfcr i$ 01c €&re &abc, ftetl 3« («9« 3fa ergebender if.

SM
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Sftnt*, ober nitfo? SRi*f? — «JÖie (elefrnn? TTu*

tat fhengfce Staallfr, ja felbfr bfr egeifl, fo fefcr er ft$

gegen tan gefunden 9R<nfd}enwr(lanb tmp&ttt, (m( bo«) in

feinen (oOfHn Srdumefenen nod> nie im Sroft an feinem

Dafeon genodfeff , unb mann er jmeifeln wollte : (0 fcat er

tan gebauten — id? bin unfaWffig, folglich td) bin, niefoe

fcerbrengen Wnnen. 9ßon tan 5>fcantaft*n tar U« gtucflldjeit

in frt&ufm fann fcier bie *Xeta ni*i fenn.

ffia* Ein ic&* ®ei(t, ober bloß« £6tp«? ©ne
einfacfce-euDtfanj, obet eine feine orgeniftm #lafd)ine , eki

tarounbernonmebige* ßunflroerf ber bilbenbet» Sßatur ? J&iee

fann leb beiden, verneinen, jnxi^m, unb mleber ba* erße

ober U{fe tfyau Die Vernunft ßntat &ter ein ©ebiet, me*

(le ©unfeinen aufteilen, ober btefe nod) finflrer maafai

fann, unb fclefleufy wirb fte immer in ben »erfefrietanen

Jftpfen nad) einej tynen efgemfrumlic^en 6timmung auf bie«

fer ftenitbafcn an* »ergebenen Bdjtanfen na* entgegena,*

festen Sielen Einbringen. Sie mag e* anfangen, wie fie

mW : (b mu§ ße auf unfre &tyigfeiten unb Sfölrfungen auf.

raetffam fenn* ftierau* gagertmgen tieften, unb ftdj nun
Die frage aufmerfen: mefti» merta i* geführt? ©ie weit

fann id> etwa* e»tfteiben , «nb fb mein 3iel nur mit ©at}u
fi$einJlcf)feif ober miC apobictffajet ©tioifjfteif erreichen ?

3o> werfe meinen SMitf auf einen aufferen ©egen.

fhnb, unb in mit mtfiegt ton ü>m eine «orffeCung. 3*
rnftme jenen weg, fe|e an feine ©teöe einen antarn, unb
in, mir entfte$f eine gunjanbre tBorftelfung, mefaV kfe nidjt

in jene umftaffen fann, fo lange ra> biefrn erblicfe. 3*
merta mir taflen bewußt unb in biefem 3>emufefe»n unter-

foetbe iä) tan ©egen(ian& »on bot «JerfMuos, meic&e ia>
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Don tym t)d6e, unb aucb Don mir fefbfL Qfc» biefer Qforc

fhttuug bleib« id> enflDeber gleichgültig, ober id) bejiet)e ben

®egenflanb auf mid) , unb nun enrfletje in mir ttmo Der

gbgierbe ober äbfebeu. Had) biefes Innern ®cfut>(e« »erb«

icb mir bewufl, unb etfenne juajeid) , baß nidtf Moffe Q?or*

fleüung bie ©egierbe ober ber Hbfd)eu felbfl ifl. 3ene fann

alfo nid)* oflein ben ®runb oon ber erflen, obec Don bem

leften in ftd) faffen, fonbern es muß au<$ in mir etwa
feon, roclcfcSDon meinem Stoffen QBorfleflunggt^rm^en un:

terfdjieben ifl. ©ie ioia td> bieg nennen ? DU $>öüofc-

p&en l)flben cd SBegc&rungsDermögen genannt , unb id> fefot

Q3orfle(lungSD*r*i6
t

gen, Qkgetjrungsfd^igfeie fmb arjb

fteflimmtmgen meines 341/ fcaben fei ber ©runbfrafi

mtimt löubiecK auf eine Derfcfciebne Htt ifcrtn ^nrefetjon*

ben Orunb. UMn toie ? Die? ifl bie groff? Hufgak,

roeldjc fo Diele SKMtroeifen aufWfen roollfen, aber nieftf tonn*

ten. JJler ifl Danfetyeit, »defre nod) fein SJftenfctKnDer*

flonb $u Dertreiben Derraod)£< f unb autk) too&l nie aufftarm

wirb, £ler ifl Das innre £ei(lgtt)um ber Slam, mvth
fein Sterblicher ntxfc gebrungen ifl*

«Benbt ga&iqfeilen (legen Der aller erfatjrung, unb

fofglid? a priori m mir. TWein QSorjleUungen Don Äyien

fefren ein «enmfifenn DorauS , unb betoufl fann td) mir fc>

rer nidjt anbers werben als roeun id> beut ild)t nüjt, totk

dx* mir in biefer bunfeJn ©egenb Don ber ^rfat)rung enges

«itbet wirb. 3* t)abe feint angebo&rnt 3been , unb alfo

sud> feine fold>e Don u>e». ©ie fmb baj ©erf bei Huf-

merffamfeit auf meint innre $eränbcrunge*, unb entfpnrt

gen alfo auserfafcrung, obtr * pofteriori.

Dur* einen inntrn Drang meiner SBijjbtgkrb*, »erb«

Vb a'reijt, mir biefe Srage *uf)uu>erfen: ®os ifl tn nrk

©wfMungsfä&lgfeit, n>a* Ze^fcmgmm^ml
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<$a* iftatfo ©orfreüung6berro6a,«n? $>og ie& tiefe«

befi|e, babon t)abe td) eine innre unb«!$wingltd)e Ueberjeur

(jung, weil td) mir «mr unenbUdjfn tÖZantiigfaltigfett von

©orlMungen bewuft bin, welebr naebunbnoeb fieb mir

aufbrangen. 3$a* fmb ober OBorffrifutigen? Der Hu$bruef

iß btlbÜeb , fo wie e* fofr oüe Tluöbrüefe finb, womit fafe

t)ie innre ©itfungen meiner Gräfte bfjeicbne. €i» ©emälbe.

oon einer leijenben ©egenb, wttebes id) bor mir fefce , i(l

nid)t felbfl ber ©egenftanb, ifl eine fl&orfteflung tc* ir)m»

3* werfe auf bofffibe metne ©liefe, unb erholte bon bit

fem eine neue Bbbilbung in mir, ©iefe i(l meinem Öfc

wufrfeon no4 fo wenig bas ©emälbe felbft, a»6 bie reijent*

©egenb, welche in jenem obgebiibet ift, (bnbem etwas in

mir ol* Ui Dem benfenben ©ubiert. ©ie ift ein« «JorfreOung

in mir, erjeuget burd) ben Ablief beö ©emellbeb, würbe

aber ntebt erjeuget fenu, wenn e$ niefyt bureb meine innre

S3efd)affen&ect möglid? gewefen wäre« SDiffe gWgUdjfeir,

wele&e in mir fcfjon bor jeber flBorfleflung oon SRomr ober z

priori ba fenn mufjte, nenne im mein ©orfteüungebery

mögen.

©iewefeer(he<fr(!«biefe6? J&ier muß ie& ble©rfot>

rung befragen. 3Bill iefc biefeö nf*C: fo fann id) nirgenbf

einen Unterriefte bobem erwarten- Die innre ©runbfroff

meine* benfenben ©ubfectl fennc ie& biel ju wenig, au) baf

iet) babureb etwaebeffiminen ftonte. 28a* lehret mi* beim

meine ©rfofrung ? 3* erhalte SBorfieHungen bon duflere*

unja^lfgen ©Ingen , welche Jtf na* einem inftinctmafjigtri

JRoturjwang ni«t anbert al* aujfer mir benfeti famt SUein

aueft anbee fOorfteuungen werben in mir rege, bereu ©egen*

jianbe bie innere 2öirfungen meiner Den*feofe unb $egei>

rung*fdt)igfeit fab, foigiiefr erraffe fe& auf bfe ttet neue ©oe*

jungen, tt)eiu$ bon ben «3or(Mungen , »elefa ie& wn
aufleren ©egcnflemben e)obe, treibt bon ben innem SBirfun«

3en meiner JDcnffroft unb meto* »eö^rungWerm^enf,
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Xütt biefer fann i*) mfc bewuff werben , wann fte ba flnb.

3$ fonn fte alt innre verdnberlidje Kimmungen von
mir felbfl, uno fte aud> imfer (t* von einanber unterfctjeiben.

Jpiewus erfenne i<t), bog mein QJor(I«aun96t)«magen einen

groflen Umfang fcobe, unb fid) ouf aü*e Ärten erfhetfe, wie
meine £)etiffraft, wie mein £}ege$rungttermigen ftdjj »irf*

€* ifk in mir « priori ein Mofle* qgernrigen , §u tan.

fenb t>«rfd)fcbetten Q5orßeHungen aufgelegt , unb fann nitbt

((06 burd) feine €elbfft()ätigfetf eine befiimmfe QBorfleflung

»on ben unja&ffd) vielen möglichen in mir erregen. ®o3
ttf olfo in ©irffamfeif gefegt »erben : fo muß x) ein ©egen.
flanb bo fron, j) blefer auf mein QSermogen fo »Wen, baf
fcobur* nicbc überhaupt löorftefiung, fonbern eine fotcfc erre.

gcf »irb, rofId>e bem ©egenfwnb enffpricfrf. ©orffefleti fe$t

olfo »orau* i) ein Bubiect , welche« tief <8ermo*en r)af,

fi) bao^emwgen felbfi, 3) ein OWecf, ba« »orgefleüet wirb,

4) feine SBirfung ouf ba* vorfleüenbe ©ubtecr, 5)00« *Xe.

futfot ton alten biefen , bie SBotfhüung fffbfr. ge&let eine

ton ben t>ier erfhn €rforberniffen : fo fann ouct) bie fef(e

tiictt entfielen.

SOWn QSorflelfungswrmögen i(I n\d)t in mir ba* ©u&.
lect, wei<brt Q3or|Mung erfedtt , fonbern eine innre S5e*
jtimmung von irjm. 34 fann jene* j»ar in ©ebanfen von
Wefem unf^rfojciben, ober nidjt gonj benfen, orjne juglei*

<mf bfefe* 9Wcffit*( |u nehmen, 3n bie SDiftmtion bef
SSerraöaen* gehöret alfo nidjf bo* ©ubiect als ein Straffer

5

unterbeffeh wirb bo* biefe* allemal 0(6 ein $ing vorauage.

fät, o£ne»el<be< jene* Md)C fenn fann, unb wovon bieg

Vermögen eine innre 55fftimmung ifl. 25fo {<$ fäfeig,

SHerfmale anjugcben, woran id> e* erfenne : fo werbe id>

öucb fa*r)ig fenn muffen, eine ©rflärung von itjtft in madjen.
Cm bfoßeö »ermögen benfe mir all eine Anlage in ei*

nem

«
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nem ©u&iecf, «froat ju er r)alfen. 3$ niug bat Subiect fd

benfen, bog es burd> feine ©runbfraft baju aufgelegt ijl

fykht id) olfo 93or(früungen : fo f!e§t et nkfct me&r in mei»

ncr ©eroalt et ju leugnen, bog au<6 bie SDlögllcfefeif, biefe

ju fcaben, in meiner Urfroft liegen mug. Tiber wie? $iefe

groa/ fann unfre Vernunft frenlid) nid)t beftfebigenb beant«

»orten. SDie§ rammet aber meine lieberjeugung von bir

S9?64lid)fnr, ©otflt Hungen ju fcoben, nidjf, roclc&e in mefi

ner £)enffraft ijjren ^nteicfcenben ©runb fcaben rauf*.

3n jeber ©orlreHung unferfdjeibe id) ben ©egenfranb

bon biefem ©ermögen , unb au* von i&r felbjt : fo wie id>

in jeber ©adje aud) bie Sffoterie von ber gorm ju unter-

fc&eibm pflege. 3ene bejeldmet bie Sfoeile , rooraut fit 6f-

fle&t, unb biefe bie befonbre TCrt , rote fie berbunben fmb,

um bie @ad?e hervorzubringen. So fmb in einem Srian-

gel bie bren Knien feine SKaterie, unb bie Krt i&rer QSer-

btnlunq, bog baburm ein SKonm eingefdjloffen roirb, iji

bie gtrm beflelbeu, ^ebet SMng fcat feine eigne Materie

unb gorm , unb et rodre SBiberfprudj, wenn id) bie ei-

gentümliche Materie unb gorm bet einen Tinges für bie

Materie unb gorm einet anbern autgeben wollte. SDer ©e-

genftanb unb bie QSorfleüung, »eldje id)>on i&m fcabe, fmb
roefenflid) untergeben, ^ener ifl bat $ing an fiefr, biefe

bie golge meiner von it)m erregten aSorfleüungtfraft in mir.

5BoÜte id) betroegen ein £)inq an (td) unborflellbar nen-

nen , roell bie eigentümliche SWaterle unb gorm einet ©in-

get an fid) nicr)t benbet bon meirwr <8or)tellung feon fenn-

ten : fo würbe id) entroeber mir ©orten fpielen, ur b feiefc

baburd) 9&er»iriung anriebfen, weichet fid) bod) für feinen

*P&ilofopfren föicfet , ofor id) müßte roiber ben Spränge,
braud) nur bat oorfreflbar nennen , n>at in ber S8orjtellung

felbjt alt fubiectioe SSebingung liege.
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KorfMta ift för mid) feber ©fgentfanb , »obou tc$

dne fcorfhllung erlangen farni. Sc bleibe an ft€& »a* et

1(1. Seine $«tm ift ni$e t>ie Jörm meiner «öo-fteHung von

rfcm. Dlefc ift in mir, unb Met mir gleübfam imfcilbe

bie 3*rm bar , »tiefte ber Qegenfranb eigenrbümlut $at

3ud) wenn im mir i|n nid)t twttfeHe : fr be&dll et unnet-

dnbert bic frintge ; nur für mid) i# bte$ Ding bann nkfet mefcf

«i« ©egcnflanb ber 8Jör|Mlun$»

©ie eneftefcen aber bie dufteten <8etffeflu*gen je mir t
$Dfc Dinge auffer mir nHrfat auf meine Düane Oer Sinne«

©Ufr Söirfung errege mein 93ör(teQung6nerm6gcn. 3n fo»eff

berate e* (idj leibenb, nimc auf, unb ld) bin ber*t*iget,

Ifyn belegen emeCmpfängiidtfeit (tfttttptirtat) jujuttyreic

ten. ®a* et aufnimf, bat nenne idj ben ©reff »eil grabe

liefet ben 3nn$rff cer Q&ortfeOung bejlimmf. Sfrin gfraut*

$en muß aber tiefen bur$ feine eigetttpümfldje t&dfigfeit

(©pantaneifdr) jue QSorfMung erbeben. *8on allen ah«

fen würbe f$ ni$r* »iffen , wenn meine Vernunft bie (gr«

fofcrung nfdf)C befraget, unb out ibrem Unterrfcfy biefe

folgetung gtjogen &äete* ft^gec t
ig äl><tf mug

mein öorfrcflung6»erm$qen begaffen feon, um bi'fe (Smp*

fdnglidjPtiC uab ^dflgfeic reiben |U fdanen? ®ie wirb

a'gentÜcfr burtf) ©nmirfung be* ©egenffanbe* ber @eeff

meinet 9tfCfptiüi(dt gegeben, wie »on Ü)r aufgenommen? »iß

(fl er in mit 5ef(*affen , efce er jur Q3orjfcüung wirb? 3Die

ergebe meine Öot(Munfl*fraft burd) i&re t&ifigfefe lb*

baju? fo iß bai ganje SKefuffae i^red 9h«)benfen* batübet

bieg — b*0 olles nid>t, nur bieg roei* im, jj e*

f» iß« Die Materie me net Q&orffeOung i|t bas bannig«

faltige, »ae? in fht liege \ ijre $orm ifl bie Q5erbinbung

Öefleibcrt, toobnrd) fte biefe uns feine anbre SSörfUtfunfl ifl«

nfebt aber baejenige, »ofcurcb ber bio(fe6foff |ur Söot»

fMung toirt. Sief} itf bie t&äfige jfreft. meines 93jrmd-

gen*. Seim biefe rann ntyt gorm bir beftonmeen Ö3or.
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fhfluug feoa , menn id) an*«* bem TfoÄrucf $orm *l$t
eine ganj ungen>ö>licbe Öebeutung uneerfegen roiU.

fflWne ®orjl<aungen finb fefcr *erf$ieben , mag
auf i&ren 3nn&ait ober auf tie Hxt fefeen , nie fle burd>

twfmiebne TOtel in mir enrjh^tv <©ie fann icf) (ie in

9Wcfft<fo ifcreö 3nn&al(6 einc&r ? €ine lange oufmerffome
S3eobad)tung tat ctf mid) geK&ret, bog tct> mir entwebet
überall kfllromfe Dinge (mdiuidus) ober aud) bie flefcn.

lidrfeit uno Unäbniicbfetr b#rfelbcn, sagemeine Dinge, unb
bet^e entwehr als* WoflV D^iecfe ober aud) afe ©ubicete in
^ejiebi'ng t»er 3>rd<>icote ju i&nen *or(hüe. <&ie roiU id;

He SOorM«mg*n *on ber erfien, wie bie ton Oer legten

tiennen? 3d) mug »ieber rie erfafrrung fragen.

QJieHeid)f wirb (i* burdj tiefe mir ©elcgenfcit anbie.

(en, bog id) eine f<birfli<be «Benennung für beitc finteti

fann.

©egenffdnbe, bie mir ben 6teff |ur OJorjleffung bar-

rei*en, ober mfd) offfciten, ftnb entmeber duflne Dinge,
ober bie innere einjefne Sötrfungen meiner Sd&igfciten.

Da* ©ermdgen mir Ohfe fb »orju(Men, wie (ie mid) affU
ciren, iff ein ftmüicbe*. Dieg fann id) au* meine ©inn.
Iltbfeif nennen. 3* gäbe aber aud) eine jfdföM, au*
biffen SJorfteüungen oon einzelnen Dingen (indiuiduis) taö-
jenlge »cgiulafien, nvgl&re inbivibuiOen fcefiimmungen be»

ieidmet, unb mir im allgemeinen nur baßjenige t>or*u|1ef-

len , morinn (?f mit einander m?&r ofcee menlair äberein«
fommen. £i*r $ltt ba* ©ebiet meiner etnnü*feif auf,
unb burd) bie eeibftffcdrigfeit mei. er Denffraft f*offe td>

ntir tOorßeftunqen , morinn blo6 aftgemeuie begriffe von
ben Dingen entfalten pnD, Dieg QBermdaen, »ifdjeö fi<&

feibftrbdtig in mir bemeifet, unb woMird) id) mid) *w afleit

anbern $&ierarten cuf €rben unterbleibe
, ijf mein ©er

flau* (intdleäus). £l<r ftnb* i<fr affa eine gegnbibete Vit:
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foAe, meine flSorfreüungen in (tnnli<fce unb tnfdbcfwlb na$

ber Sttftfetafcrtt 3H?*lt*' unb bcc *rt
'

4l5
in mir entern, ewjut&eilen. Binnltd* fab nccb i^

rem ättty*1** Öieiinigen, welche einzelne ©egenftdnb«,

incelleccueüe , toeJcfre oügemtine 9riff*
{n f* * flffem

*mein 93tr|unb fann feine ©eloflt^atigfcit riefet beioeijen,

wenn ntc^t finnlicfee 9Bor(iellungkn oor&ergejjn. ©eine

CCorfleaun^ii (int) alfo intern Ur'prunge nocfe nttfef oo« oU

ler Srfafcrung unüb&anqig ; fie erobert fafe ober über biefe,

erbolten batmrd) ein fctyere* Unfi^n urbgeb*n metner «Tic*

nunft ®elegen|eit, fie in i&r ©ebiet ottfeune&men.

TOne ©innHAfeit &aC sfeic|>fam j»o ©eiren ,
bo»

welken fie offictrt »erben fann i) eine ouflw, a) eine in«

nere. Die dufter« fhfct ben €inn>irfungen äußrer ©eqen-

(lanbe, Die innre ben Innern SEBirfungen offen, unb Ut 9Sor.

jhu*ungen, bie bnfcer entspringen, bejitfccn fub entweber ouf

duftere ober innre ©egentfdnfe, »on iwlcfeeii »«eine ©tnmwb-

feit officiret wirb. 3n bcoben Soften finb fte empirt|d)e

QSorfhllungen , woju bie ©«gwtfdm* meiner ©irnltofeit

ben ©toff bargereitfeet t)aben. £Urau« er&eUet oifo

.

ber innre ©ton 1(1. 3ener i(l ba* QJermogen meiner ©wn*

Udtfeit oon auffeo, biefer, bon innen afficirt |u werben.

Auf wie biete 7(rf i(l *6 ben mir m6g(u* , t>&$ ©*o,en.

ftanbc bon auflen ouf meine ©innlicfefett Srnbrüde maeöen?

©tfeon wirber muf? i* bie grfafcrung ju meiner iegerinn

»dblen. ffiur burefe fie meto i* es, bajj bie Statur fünf

fefar verriebene Zonale eröffnet fyir, wo^urtfe dufi«* Obifcte

auf meiie ©innücfefett eine» Hinflug (oben fernen. ©"
fcat mir fünf ©innenorgane berlic&en. ©o wrfd)ieben biefe

na* l&rcm innern 93au finb: eben fo belieben finb blt

©otihüungen. £at mein« ©innlidjfeit nur^ fBr PN b*

fonbre ©artungen bon Organen eine SKeceptibirdf, ober nod>

für m.fttiw'2 ©p wnigi* ftyfe, bin, mir mehrere
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fungen **i ©tnnenorgonen j« benfeu : eben (b wenig

mein« QEIcmunfe Fermdgenb, biefe {frage ftcber |u bejttmmen.

Dief fcrancfje fle nun aud) nld)t. ift für mid) genug,

bat i<t) wert , bie £XecepH«lcJf meinet dufferen ©innüdjfeif

mu§ etne fönffd^e Sorm obre QWä)offenbelt faWw , um
jeben ©nbruef auf eine elgentjumlicye Srt auftürmen,
unb bat gegebenen ©off bur$ i&re ©pontoneifdt |ur QBoe«

ffefluug |u ergeben. Den innern Unterfcbleb fetbft in ber

fünffachen töe^böffen^elc meiner SXfcnrtfoirojt fann id) nic^c

erforfä>eu. 3* mug mid) an bie QSerfcfyebenfcit ber Q5or.

Peilungen galten, roelc&e ba§er entfielen, »eil icb mir itytt

bemufl werben , nnb bur* Jj>ölf« biefe* Söemuflfepno fie

von finanoer umerjcDeioen rann*

3n ben QMleflungen t »eCc&e 14 bunt) bie Organe

meinee&eficfre* unb ©e&dri erhalte, liegt nid)» von €^P-
finbung biefer Organ« , fbnbero ben ©egenfldnben, »e!cj>e

kt) aufftr mir benfe, von tonen, beren Urfprung id> aufler

mir fu*e. Dif§ ift nid)t ba* SBetf ber Srjiebuug , ober

ber Vernunft , fonbern ber 9latur, melcbe mid) fo bitbete,

baf id) baburd) Mn bem Dafrnn dufferer ©egcnßdnbe efne

unbeiioinglidje Uebrrjiugung erraffen foßfe. ©ai Äfnb
greift na« bem ©egenjtanb , n>ei<ber ftd> fernen fclicfe»

barfredt, nnb ipogfgeu feine triebe erreget ftnb. €r Hebtet

fein 0$r nad) bem Ort fyin, n>o ber 0<batt ^erfam , unb

in melcber SXicbtung er am ftdrftfen auf (ein ©efcdr mirfte.

f&enbee Ifl eine befannte €rfd)einung, iwld* ftd» ntebt er«

eignen fdnnte, menn ba* Äinb nid)t bai Obiect bei ©e(id>-

te* unb be* ©efcdr* auffer ftd) fu*te , otjne nod) barüber

reffectiren ju Wunen, mag ei t^ut. X>iefe SJorjleüungen,

wenn fle bur« ©egenfldnbe erregt »erben, »riebe eben i|c

auf unfre Organe roirfen , beißen aud) 6enfationen, unb

fcabeu eine fo grofle JNarfeit für un* , bafj »Ir an bem
2>afe»n biefer ©agenftönbe nid)f |»eife(n fdnnen, wenn <*lr

aua) modten.

X 3Bfr
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©fr fa&en ein Vermögen, bie 6enfotionen in einem

geioiffen ©ttbe ber tflorfrei' »ieber ju erregen, wenn aud>

fttoon tU ©eq*nftd> be unfet Organe niete mefcr offteiren

Dief fcfcrmogen nennen »hr unfre einbilbungofwf*, unb

Die <8orf|pHung<n , »e(*e bafcrr *nrfprinafn, ftut) einbü.

bungen, Peptonen. Sie gehören «u* jur ©ümiidtfetf,

metl fie Wo* eirgelnr Dingr ju ©rgenftönben $aben. Die

SR nur &<rt jwifäen tynen unb ben »üfcren eenfationen eine

(b(d>c ©rrn4
Unie gt|ogen, ba§ nur bie UnglAcflid>tn tiefe

nid)t mefcr fefcen fonnen, bereu q&erflanb wrueft ifl, ü b

beren «inbubungÄrraft eine »ibernaturlie&e etärfe er^lfen

hat. gefunber ©ernunfl uneerfcWbm mir auf ba*

fid^fre unfre Hoffe 3mngiiuitione* oon ben eenfolinnen.

5>iefe erf*einen unt im eonnenlidjt, jene unter bem fror

ber *benbbämmerung. SDief* n>o&frt)dtige eintidtfung un«

frer Slotur &at für uno bie fcerrtitör go^/ brß war bie auf

feren ©egenftänbe , »f(«e nuf un|er ©e|l«t wirfen, Wi beu

©eaenflnnben unfrer Hoffen 3mnginatJon unterfd)rtben,

jenen $r Dafrnn cuflVr untren Q3orfteflunqen burd> einen ge«

»iflen innern 3»ong benlegen muffen , biefe aber fuc bloffe

fubiectioe Jormcn unfrer «orfMungen Raiten.

ttuföouen ifl in engrer&ebeufung eine SSirfung unfre*

einnetfburcl) £ülfe bes ©jiebt*. Sine QJorfteliung, n>e(d)e

alfo burd) tiefen ©inn erregt wirb , ift eigentltdj eine Hn*

fd)fluung. 5Bir fönneu bie 93ebeutuug emrt ®ortrt in eU

«er roiflenföaftiidjen 6pra4e änbern, wenn c* bie Um«

tfanbe erfobem. > ber fonfifdjen 64me fretfc eine SBor.

freHung, in wie weit fie auf bau Dblert bergen wirb , eint

ttnfdxmung. 93ejie&en wir fie aber auf bo* benfeno* €ubiect:

fo wirb fie (£mpfinbung grnonrr. Kud) bir |? ©ort (ot fcfet

eine tßcbeutuug erhalten , n><(d)e ton ber gcroöfcnlkten ab-

gebt. €orfl eeDet man nueb ton QßorfleOungen , weiche

roir ton unfern €mrfinbungeu feaben, unb unterfefreibtt aifo

jene ton biefen. JDo* fcieton »erbe i« twc&fcer nod? efoige
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Semerfungen &in|ufuaen. ffia* Meftr fdnrif^ett Crfldruttf

t>on Mengen unb €mpfinbuna«i fmb bicfc nit&t blos

fmnlkft , fbnbern ou* bie fBoifMungfn betf q&erfhnbe*

utib ber (öernunft Wnneti in »ergebener ^^iefeung enfc

»eber Yn^uungcn ober «mpfinbungen genannt werben.

9ii<fct febe* SHannigfoMa« f«^»
benn f«nn c6 fb genannt werben, wenn meiere 1&««e auf

fer ttnb neben einanber in i&m jugleitfc fmb. «6 S<cbc du«

intenfme ©röffm, «rtb alfb ein «Mannigfaltige* « J*>»en.

SBtt wirb bieftoato in i&nenSXaum nennen finnen? Mt
©egenfldnbe, weu$« fio> unfern Sutten barfleüm , (tat

ton ber SMMM^ boßt&efle auflertwb nebeu einan«

ber juglei« angetroffen werben. Sollte olfo ber Urheber

unfw Sftatur unfet QSotjiiflutiggoermdgen , in wie weit e*

eine «Xeceofioftdt für ©nbrütfe bur* bas ©fftd)t6organ &a=

ben fbUte, fb einriaVen, baß wir bafcer wafcre, nW>r taue

ftenbe, ©orPcflungen oon ifcnen erbeten: fo mußte bie

gorm biefer 9iece|Kit>kat fo bcf«off«i fron, baß fte ben

(gteff ju «Borfhflungen aufnehmen fonnte, baß in ifcnen bu

*ktte aufftr unb neben einanber, fb wie in ben ©egenjldn-

bin feibfl, af* Bobilbungm oon biefen fofr uns borfWeert.

Wein biefe gor« unfrer jXeceptfoltdt ifl nitfct ber ©mnb

»n bem Ötannigfaltigen In ber ©orfhOung, fonbern nur

baoon boß fold)e »orfleOungen in uns mdgli* fmb. ©iß

<&genfldnbe frlbfl, mel*e auf auf wirfen , ftnb ter (Brunt

bobon, baß biefe flSorftfUungen fo unb nu*t anbert ba*

SKannigfaltige unl batfleflen , weil bieg unb bit flSetMft:

hing fcinir tfretle in ber iöejflefomg ft« dnbert, fb bal*

id> ben ©egenftanb meiner Änf^auung dobere , aber aue*

»Uber in ber (Borfteflung ba ifl , wie oor&ir , wenn i«

eben fo wieber ben ©egenftonb wie borjtr betrage. £Ne

flßotftellutig nimmt alfo eine Sorm an , wef*e ber $otm

M ©egenftanbeo entfptldjt, aber übrigen* oon ifct roefwt*

lieb unwfaii&en bleibet. Änf«au*ia«* wn ©egcnfUnbeu,

% 2 »ctinn
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»orinn »ir ni*fs me&r unterföeiben, ftnb nicfr Mos m*o>

fonbern »ir Knnen fte uns au* nerttaffen, xottm »ir

tinjeine Jtoncre fb flete oor uns Hutten, bog »ir gar fein

«SttannigfalrigeS in tfcnen gemaf^r »erbetf, unb alfb au$ Mi*

fei nid)l in ber Xnfftauung angetroffen »irb, xoäfy mit ton

tyneu &aben. 3n oQcn übrigen *nfd)auungeu b« ©efidj-

tes werben bie Sfretle fb auffee unb neben einanber jugieiefr

norgffleflt 0 »Je fte es in ben ®cgenflaubeu uufetS ®tftd}e

tes flu*.

®lr erpfkfen auffer uns überall otieertten Raum,

ttnfer $8er(lanb fann ftd> im Allgemeinen tfceile «ufler unb

eben einanber jngteid) benfen, unb fofgfitb ben reinen ®e.

griff oom SXaum biiben. Allein mm &o"tet biefe (»orfleflung

auf, finnlf* *u fepn. €ie »irb eine inceUectueae. 6ie

ifr eine reine Unföauiutg nfd)t meiner ©tunlidjfeic, fbnbern

meines QJerfhmbfS non 9Caum,aud)namberfanrifd)ett©pra»

d)e, »enn fte auf ben allgemeinen Qegeufraub bejogen »irb.

Steine Anf^auung ber 6innlid>feit ifl fte uid)t , weil (tun«

lidje Bnfdjauungen feine anbre ©egenfHnbe all eingebe

&ingc fcoben Mimen» &t ff! au$ feine TCnfcfrauung t

priori in bem flJerflanbe, all ob fte in mir urfMnglicfr

oer afler $rfarjrung (ergebe, fonbern mein fOerflanb £at

ben 35eqriff blefre flnfdjouurg aus emplrifd>en Ynfcbanuu«

gen (bieder <8egenfhSnbe gebilbef , »tiefte inbinibuel ftnb,

in »d^en Steile außer unb neben einanber |ugleid> ange»

troffen »erben , unb meiere fo, »ie biefe in ü)nen finb, mir

ben ©toff |« Stafteflungen »an itjnen gegeben tjaben. Ue-

btigens fann id) fte eine 3fnfd>auung t priori nennen, in »fe

roett ale Qkgrtffe meines QSerfianbeS fb genannt »erben,

»ek&e er bureft ferne ©eibfcc&dtigfeif aus empirif^en ®or»

(leüunacn aeioaen not*

Die örgant bes Qefcfimacfs, bes (Serums, bes ©«
fityles «regen in mfrT&orfiilfongfn, »elo>e eben fb beifdHe»

ben
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tat finb, al* bie Organe ft* u)rem Innern fcaue na* felbfl

»on einanber unferf*etben. SBe*« fear* fie ©egenfrdnbe

ouf unfre Sinnli*frit wirfen: fb enrfte&en ni*t Hofft ©§r-

ßeßungen, wie bur* fco« 0efi*( unb ®e$$r , fonbern wir

werben une baben einer fetperlicften €mpfinbung grabe in

Um affidrten Organe bewufl, unb fefen tiefe felbf! b«^in,

wo bie Organe affikirt würben. Bu* «on tiefen efmpftn-

bungen mir aOcn ben angefö&rten ©etfimmungen erfcafte

i* flßorfMungen, unb untertreibe biefe ©on fenen. Bit

jmb a(fo all 3Jor(I«öungen auf ml* belogen Cmpffabui»

gen unb folglich na* ber fantif*en Sprache von jenen £mp»
pnDungtn all i&ren ©egenfWnben unterbieten. £ier fe#

fcen mir al(b , bog eine Smenbeurigfeit in Hnfe&ung biefe*

TCuOorurfeo entfiele, wel*e let*i ju unri*figen golqerun.

gen ©elegen&eil geben fann, tot n*i**n wir unO forgfam

tüten müffetu

Dur* einen Innern 3n>ang «erben wir genätfciget, bie

Mrperli*en f£mpftnbungen, we(*e bur* biefe Organe er»

regt werben , in bie Ifceile ju fefen , bie affidrt würben.

7(ber au* babur* wirb e* uns unmägli*, im £rntf an

bem Dafenn unfern Ä6rperi |u zweifeln. So wofrlt&arig

finb »on nnferm S*6pfer bie Organe unfre* dufteren Situ

ne* eingeri*tet , bafj wir fowo&l ton ber Crlfleni duflerer

©egenfrdnbe, aU *on bem Dafenn unferl eignen Ädrpetf

eine Ueberjeugung ersten, »eJ*e bur* feine ©rübelenm

gef*wd*c werben fann. ©ID bie Vernunft attbre Geweift

für ba* Dafeon biefer ©egenfrdnbe bur*aue auf(u*en : fo muj

fie erfl jurt&drinn werben, wel*t unm6gli*e Dinge mdgli*

mo*en will. KnO^egriffen fdße fi* bie griffen} ein)c(ner enb.

Ii*er Dinge ni*r beweffen, «ber au* ni*t mit Vernunft

tejweifebt , unb e* iff mefr at* war)rf*einli* , bafj bie

3beali(len e* au* im Crnfl nie gett)an r)aben, a(« wenn fie

etwa *on einem gemiflen ©rabe be* Söa&nßnne* befallen

waren» Die Statur felbfl r)at fftw biffo unfre Ueberjeugung,

% 3 ouf
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auf eine *tt *eT*g«' M ** 3Mifl f0* *
un* t*n bem ©eamt&eil burd) SXeben ob« ©^reiben

ubtrjeugeh »iQ, feinen 0?erflanb oerlo&rcn &aben muffe,

»enn er ba* ©afepn bet £fnge leugnen wollet , weld>e

et 0(6 ®erf|euge brausen mui, um uiil feine ©rille

mitteilen. SBiberlegen fonnen »it i&n tue eugemek

nen Gegriffen nltfct £>ie SRatut fat ifcn felbp auf ba*

md>btücfHa)(te »iberlegt. £at et (t<fr unfähig genta*!, bk
6tätfe bieftr ®ibetlegung $u füllen : fr er für un* un*

feeUbar. 5Dod> »et «wüte (i* au* wc&l bie fRty geben,

einen ©opfcifhn |U »ibetlegen, bet |W) tarnt am fldttc

flen felbff »Iberlege , wem et (ein $itngtfrwfi bftt&eibfc

.gen »iü?

3* fraSe aud) ein «etmdgen , welme* ben meinen

Innern IBetanberunQen fo offidre »erben Tann, baß ton ifc

nen o(* von ©egtn|ttnbenQ5orfMungen in mjr erregt »erben.

SDieg ift meine innre @itt»ll*felf, unb l&re *eK>aff<iü)dti(l

mein innrer ©Inn. ©ein ©ebiet erfhetft fi* auf oüe litten

meinet Innren ©irfungen, in »ie »tit fte ba fmb,unb alfr affc

ciren. Vtte Q&ortfeüungen tun dufteten ©egeufMntan, oüe

Sßirfungen meiner SDenfftraft, ber angebo&rnfn ©runbprlnrii

flen, »ornad? fic »irfet öle liu*bcucft* meine* SÖegfifrrungtter«

mögen«, meinet unfrröngK^en ©runbrtlebe, unb bie Titten,

»ie |ie erregt, geteufet, unb »Uber.gf&eminet »erben, (inb

bie ©egenßdtibt meine* innetn ©inne** w »ie weit #t ton

IJnen afftdrt »itb«

$Me ©orfteflangen, u*U$e bnrtfr fyn erzeuget »erben,

fmb fmnlitbe. ©ie toben nur immer einlernt Innre 93eo

Anbetungen jum Qkgenfcanbe. 60 baJb mein Söerffonb anfi

tynen allgemeine ^egtiffe Wlbet, unb |S4 biefe beutet: (b

Mit bei ©ef*jfte meinet ©innlicbfett auf, unb bat gte

biet bet inteüectueuen |Q?otfleOungen nimmt (einen lnf«ng.

SKrin innrer 6iim fanv nur but<fc etyelne C&erdnheeungen
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In mir offfdrf tKfttti- eeme fBorfl^Otitidfiii mflflen ß<$

bamoo} rid^fftt, fcoben flet* einzelne QBetdnberungen, »te

eine fortge^enbe iXeo&e berfeiben |iun ©rgenfanb.

mein« Woffe 6inn(t*feit fonn I* mir oh> nie einer (bleuen

Beofce levuft »erben; fbnbern meine frinneriingafraftM(

meinem Qfcrfmnbe fota> fKenfren tfceilo in mir, tfctio ÖUfs

fer mir bar, unb fo bilbet er ben allgemeinen B^rtff bon

einer twunterbroo^nen 9te»&e ber JBetanberungern <HMd>e$

JDefinirura null i$ nun brausen, um tiefen Oeqriff , btefe

SDefinirion, baburd) onjujeigen? X)ief iß mtOfurtid), wie

ei au* ben fo bieten Benennungen ift ben nerfdjirbenen

©proben erhellet. 3* nenn« fte in ber meinigen 3«**

SDie »Xenfce ber (Beränberungen k ben einzelnen XXngen ifl

bie ebiectibe 3eit. Uuffer meinen QSorfl Hungen fonn biefe

nidjt anber* a(* Inbinibued, in jebear efn|elnen Dinge ein-

|eln feon. SDer allgemeine Begriff, weiden id> mir bo«

biefen einzelnen Seiten maifre, iß oU $8orfteü*ung feine Tin.

föauuttg meiner <8innlid)feit , fonbet* meinet Berjtanbeo,

feine jmnlid)e; fonbern eine infelleccucüe tt#auung. Dieine

Xnftauung ber 3eie fonn id> fte öenn nennen, wenn in

tyr (tiefet* o(o ber allgemeine Begriff oerfelben liegt, fciefe

Bwrober nidjt « priori, b w «ö« ©rfafciung in mei-

nem ©emütfce. X>ie ftatyqUit &abe i*, bttr* meine Änf-

merffamfeif auf innre nnb auflere S8*än&etu'gen bnrd)

meine €rinnerung6fraft , »nb meinen SBerftonb t* Begriff

ber 3eit ju Wlben. X>iefe ift al* Beftimrouhg meinet fcenf

.

fraft bor oüer ©rfa&rung a priori in mir. UM" fb ift

fte nigt Unit&auung fclbfl , fonbern Q5irra6gen , tief* ju

er^iten. Our* meine Äufmetffamfeif auf bie folgen

meiner innern QSeranberungen »irb mein ©nflanb fänig/

einen allgemeinen Begriff non ber Seit ju bilben, ftd> tyn

ju benfen, o*er (t* bie 3eit in einer Hnen a.-.fö.iuung *or.

}ufleOen. 3>ie 3eie al* eine folcfce Hnfmauung mar alfo

eben fb wenig in mir tor aller €rfa$rung als fte, mi* eine

folty, eine obiectibe SKealitat auffer biefer meiner mbieetwen

1 4 ©or.
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QBortfeöung fcoben fonn. SM4t oi* meint Xnfcfottung , fon.

bern alt rint tnbioiCueu*e SXeofce ton Qeränbernngen tat

SDmge (al p« In tyneu i^re obieetbe ©öMgfeit, unb bog

fte biffc Aitcb in mir free, bawm belebt roi* ba* untrügli.

<t)e $fiouP(e»n, toetyet id) *on meinen eignen gtaänbe»

rungen fcabc.

VUein worinn bePe&e btnn bitfeg? XNtft frage i(l

für mi« ton ©idjtigfeit. 3* »Ar* pe nie beantworten

ferwen, wenn id) nid)t auf bic läge aufmerffam wate],

worinn meine X>mffraft fc&e oft beo «Öorpettungen ijl, weU
rur* ©egentfdnbe erregt würben, bie meine 6iune «fr

(Urft* 3d) mit feftr oft, bog Ub biefe ©orfWunaen

fcab«* 3* bejieb« pe auf mi*, befiele pe auf ifrft <9e*

genflanbe, uno iinterpbeibe pe von beüben. @o fmbe i*

etf bro (einem ber übrigen ttyere, wetefe aufler ben 3Rfn-

fd> n um mld> fcer ^icbewofcner ber Crbe pnb. O&ne
3<i»ifel ip frier bie 6fuffe, wofrin biefe nidjt bringen f6n.

n n ; ip (ier bie 6d>ri0ewonb jwifeben meiner 6inntk*feit

U"b meiner Oberen fcenffraff. 3Dieg Q&ermögen er(^ebet

mid) über bie ©efc&6>fe, beren ©orPeflungen blo6 fmnli*

pnb. €• tP bog öermogen , mir meinet auf einea beiw

fenfcen 6ubtectf , mit ber WorfleHungen . af* meiner in»

nern $3ePimmungen , mir ber ©egenpdnbe, wonon id)

QßorPeÜunqen &abe, berouP |u »erben, unb mit biefe breo

nld)t all titmt fbnbern a(et terftyiebene torjupeüen.

SRun erp eröffnet p* für mid> ein gelb ber €rfennf.

mg. Diefe befiele in bem SöewuPfewn, mld)t* id) ton

meinen QJorPeOuugen , unb non ben QTer^dltnrffen ftabt,

worinn biefe gegen ifcre ©egenpdnbe Pet)eu. $5in icb mit

blo* oer pnn(id>en flSorPeHurtgeu unb ber inbwibueflen ©e*
genpdnbe non ifcnen bewuff : fb ip meine grfemtmig eint

fmnlicfif. 3$ gebe it)r biefen tarnen ninV betrafgen, tottf

id; o.oa einn«*f«t befifce, otxr weil biefe bie einjige Dueät
Oer.
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beruft* flf, fbnbern weif Die Doiecte meinen 6uuieu bat

«toff |u empirifften g3cr(l«flungeti tarreiefreu, leren

mir bewufi bin. £dtte id> nid>t Do« Vermögen, «ftr bie*

(et bewufi |u »erben, imb pe in biefem «twuflfenu *on
mit unb ben ®egenftdnben ju unterfdxiben : fo würbe id>

au<* feine ftnnlicfce £rfennmig (oben ftnnen. ©er frat

jemal* einem Xbler , ober einem wen fmnltd* erfentimil

beigelegt ? Unb »drum nufr ? Sie fcoben bo* au«
tyre, unb erhalten burd) biefe ftmüidp O^trOiina«!? Jfore

fynen angeboftrne Äunftfriebe werben babur* erreget, unb
rrfcatten na* tynen eine jwecfmdffige Rötung. fcieg al-

le* fann Port fraben, o£ne bog fie ftd) beren befonberö be.

»uff ftnb, ofcne baß fie burd) biefe* fid> »on ifpen 93er-

freUungen, oon ityttn trieben unb ben ©egenftdnbtu unter-

Reiben, worauf beobe eine3fyie&ung &abeu.

®a»n ergebe ba* Stint (i<$ juerff au< biefem Wogen
$$ierflanbe? SBann fdngt e* |uer(l an ju benfen? benn
bieg fcrigt md)t$ anhext, al* QJorfhüuugen (aben, beren

man (t* bewufl ift. $iefe grage ifl frenlid) widrig tenung,
um unfre 2Bigb*qierbe anzufeuern. Jjier tft aber ber Ort
nufcf , fie umffdnbli* ju beantworten. 6a tritt ifl an*ge-

mad)t, bog, fo wie fein QJewufrfeon rege wirb, unb ftdj

auf mefrrm ©egenfldnbe erweitert, aud> feine fmnlit&e €r«
tenntnig tyren TL fang nimmt, ft<b in eben ben ghabe wei.

ter ouaoteitet, unb (?* ber £rei* feine* SDenfen* glektfant

aueoefrnet

93teöeid)t tjabeid) ei biefem QSwndgen tu berbanfen,

bag rieft ben mir QSerfranb unb Vernunft entwirffiten. Q&teL

ieid>t ift biefe* bie QBuTjef in meiner ©runbfraft, worau*
biefe fronen QMumen fcemrfdjoflen.

Die Statur $at mir gewiffe SKegefn eingepflanzt, wor»
nao) id) oon SBorfMungen ju OJorfttaungeu fortgr&e.

$ 5 S>W«
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SDtefe neme id> *k Regeln ber aflodotion meiner 3b§en.

<Sie pnb in mir nkfr bae ©erf bar ermutig, niebt be*

9l€i(f<0, fbnbern bet 9latur. 6ie »erben in mir wirffain*

3* befolge fit, ofene bog Uftes weis, wie fcobes gefegt,

ofcne bog io) e* bbt&er woUte, unb »mfürlkb beftonaite,

tote fie erfolgen unb angewanbt werben foHten. SDiefe Uf*

foclattonsregelu finb mir unb jebem 9Henfo>en, cueb bem

inbe, wenn fio> feine IDenffroft |u entwiefdn angefangen

ftat, fo naturlicb, bag biefes fo guc als ber aufgeflartefte

f^ilofbpfc flutet, wenn es einen 9Kenf<ben (toet, weitbee

nid)t nad) tfcnen feine ©ibanfen orbnet. SHefe fmb bie 9te

Sein, n*rnad) 5Di<bter fo gut als SXebnee unb felbft bie

2öelfn>eifen ifcr ©efaäfte betreiben, unO obtie wekfee fie ei=

ner Qttlbfaule gleichen würben, welcfce gug ergebe, aber

ntyt ton ifrrer Ctrüe formnen fann. Söofcltr^tig fe«t bie

Statur bafur geforget, bag wir Ifpien folgen, ofcne |u wifc

(en, wie wir es ju madjen (aben, tun |u folgen, grabe fe

wie wir unferm Körper bie 9Ud>tung, wett&e wir wollen,

geben formen, unb es bod) niebt berjte&en, wie wir es

cigent(i$ mannen muffen, um grabe fo unb nttftt anberS

in unfern jWrper )u wltfen, bag feine Bewegung in ber

Siictjtung out ber ©ebnefifraft unb ©tdrfe erfolge, wie

wir ei wollen. O&ne 3weifd würbe für uns alles veefefc

ren fron , wenn wir baju erfi eines befonbern Unterritbts,

einer erlernten £un(l, bebürfeen, ba wir nun bur* bet

Untarricbt ber Olatur aüeS autfc für Die Äunjle gewonnen

(oben, wet$e eine regelmäßige Bnwenbung biefer Sßatu*

fertigfeiten erfbbero»

3* erMWe einen ©egenfranb, todc&er eine Hefcnlkfc

feit mit bem r>af, welo>en id) f*on berfrer betradjtete.

SRun wirb bie QBorffcüung oon biefem legten nacb einer mir

angebo^rnen 3rJeridriontfregf( in mir wieber rege. SKein

Vßnmt&r, mir ber «öorftettungen bewuß fu werben, fie

von einanber , fie cm ifcreii ®<genfiänben unb m mir p
unter«
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unferfmefben, $at tt natürli* |ur $ofge, tag idj fie mir

in ©*r()dlfnl(fen toorflefl«, unb olfo birglet^ 3* werbe

mir ifcrer *e&nli<tfeft unb UnaH*M bewuft, unb inbem

id> mir jene borfteUe : fo erwdd>ft In mir eine allgemeine

OJorfMung, au* widmet bie inbiüibueüen 23e(Hmmungen

ber einjdnen $inge weggtlaffen fmb. *u(& tiefer wert*

\d) mir bewufl, unb bieg SBermigen nenne id> Q&erftanb,

(intelieaum). £ier eröffnet fc« ein neue« ©efcirt für

meine ©rfennfnig. 3$ »erbe mir ber augemeinen

fhüungen beroufl , welche id) bur<& meinen SBerffanb auf
ben eraptrifäen gebogen (übe. 60 rote id) fit mir ift

fcenfe, fmb fie nicf>t mefrr empiriföe, fonbern inteöecfuefle

fBorflellungen , unb meine grfenntnig , bie bafcer entfprin-

gel, berblenet aud; beeroegen eint infellectueae genannt |u

werten.

©Ie Oßorflettungen in tiefer furo fe »ofcl i&rem 3>iw
Jalte alt aud) i&rem Urfprunge na<b ton ben QforfMungen
in ber ftnn(td}en Crfenntnig fe&r berfd>ieben ; ifcrem 3ntw
(jalre nod) barinn, bog biefe Uffen flcre einjelne ©egenftdn*

be (ineiiuidua), gleidjbiel, Puffere ©inge, ober innre (Oer*

Änderungen, meinem SÖewuflfenn barfMen, ba id) hinge-

gen in jenen bie Xe$nlto>feit einzelner ©egenflänbe mir

benfe, ofcne mir tiefer ©egenflänbe felbft befonber* bewufl

fu fmn. ©ie OJorjleflungen in meiner finnigen €rfennr*

ni§ eutfpringen unmittelbar nur bann, wenn einzelne @e#
genflänbe auf meine §inne roirfen. %d) fann in tiefen

*id)U änbern, fo lange fie auf gleite Ürt auf mi<& wirfen»

mug mid) mefcr leibenb al* tyarig bereifen; unb n>enn

id) aud) bieg lefcre t$ue: fo (abe id) eö bod> niefr in meiner

©entatt, mra) auf tiefe unb feine anbre Urt ffcdfig ju be*

weifen, unb baburd) nad) ©efattat in meinen Oßorflettun«

gen etwa* abjudnbern. 23<p ben QferfleOungen in meinet

inteüectueDen €rfcnntnig wfcalte id) mid) faß gan| feibfr«

t&atig, ©enn autfc tie afTociarton*regeln mit wirfen : fo

werten
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»erbat triff* burtfc meine innre Äraft erreget. ÜHeln 98er*

jianb bearbeitet burd) feine eigentbümiicbt Sä^igfeit bie cm«

piriftften Änfcbauungen , nnb erzeuget burd) fte aus ifcne»

bie (nfeflecftteaen ©orflefluugen. 3* »erbe mir in tiefer

brr allgemeinen begriffe burd) meint eigne Äraft bewuft,

midft GefeMpfe meint* Oßerftanbe* finb, unb id) »äfcle

mir »illfütKd) foldje 3ei<&en, »oburd) id) tiefe inteffecmeOe

tttorficfluflgen be|fid)ne. X)iefe erregen |»ar unmittelbar

eine empirlfdje ©orfieüung bon fid) felbfr, aber »itteibat

nadj ber ©a&l, »eltbe id) getroffen &abe, »erbert buwf) fit

bit affgemeinen begriffe ang'jeiget, mit »elcfren fie totfc oft

ui$t bie entferntere Keftnltyfeit t°^n -

Diefe ®o$l war fcebärfnig für meinen SJerffant,

»eil i* bie ©cgenfldnbe feibf) nid)t mir ftnnlty benfen

tonnte, ofcne einplnt Dinge ju ©egtnfldnben meiner (Bor.

Peilung |u machen. Durd) eine tfunfl, mek^e mi* felbjl

in Jaunen fatt, meid mein QBerflant feine inteaeftneOf

fBorjteHungen mit firnißten gei*en |u wrbiuten, »thfrt

mit jenen feine *e&nU*feit u»b bemo{nigea*tel

fann er ft* jene babur* beutlid) benfen. Iffein »ie fam

tr benn |u einer entfd^ueffung, nxtdje bem erflen KnbOtft

naefc ganj |»ecf»ibrig ju fron Weinet ? 3* muf bit SR*

für befragen , »eld>e mir mein e^pfer berliejben (af*

<8<bon bas Jtlub, efre e* mxfc ben tfeim feinet fcerfrat»

Den enl»i<felt &at, »ei» aüe feine tnnern triebe, meuu

fie in einem gereiften ©rabe erreget finb, burd> 3«Wjen in

ben ©efidjttjügen , »efefce e* matfrt, unb in gewiffeu

tun ju erfennen |u geben. fcitfe 3ei*en fmb nkfo bie

erregten triebe felbff, &aben au« feine Xe$nH*ffit mit

tiefen, finb aber für jebet ®ef*6pf non berfelb« Kit eint

fb beutle, berne^mlid»e epra*f/ bag ein feter i&ten 3nn.

fmk beOfornmen berfirf* , glehfaiel, er gefröre ju ben auf.

atMrteßen Marionen unfrer €rbe, tter |u folgen, n*t*t

itod^ btw tfrieeflantt ^f^r nofre |tnt«
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Äud) biefe* SRafurbrange*, meine Innern (Berinberum
gen 'burd) 3*icb<n, bie gcfe^tn ober ge^rf werben |u er*

Pennen ju geben, werbe 1$ mir berouf!. 3Rein Q3erftar>&

füllte feine ©tdrPe , warb babtmb wegen feinet QJebürfnif,

ft(b feiner begriffe ofcne bie inbioibueQen QVfümmungm ber

©egenfidnbe bewufl |u werben , auf eine a>(i<be SSafcn

bingetrieben , wdtjire erfi X6ne , nacbfcer 3eid)en , weldfre

in bie Kugeit fallen, ju Xu0bräcfen feiner inteflecfueUm

SBoeffeUungen, unb nun waren raufenb jtandle geöffnet ,

woburd) bie inner« SBirfungen meine* Q&erftanbes burd)

£ülfe t>erabrebeter %t\ty* in bie Seele anbrer 3Kenfd>en

überflieffen , imb ifjnen mitgeteilt werben Ponnten. Die
®a&l foieber 3*i<ben , u»b ein« regelmdffige ttnwenbung
berfefben ijl alf» ba* SBerP meines QJerflanbe*, ifl ofcne

itjn niebt benfbar. SDie ©egenfldnbe, wooon Idj empirf.

f*e Oftn-fieuungen erhalte, (mb jwar einjelneObiecfe, Wu-
nen fld> aber in tyren 23eflimmungen merje ober weniger
ton einanber uneerftbeiben , unb meine empfriftye Qßorfrel-

(ungen finb immer ton berfefben Staffen t)eir. Die 9ta.
für fjat ie>re ®erPe in (Haffen , Wartungen , Xrten einge.

rfreift/ unb mein OJerftanb benfef fia> triefe im Hügemef.
nen. €r btauQtt alf» Seiden, um biefe babura) anjujet.

gen , unb bafcer entflanben bie unjdfjiigen Spornen , für
Stoffen, Orbnungen, ©artungen, Ttrfen unb einzelne Dinge*
Stauer eublitb bie autfgebilbcten ©pradjen. & iß ein ©e-
fe$ meiner Statur, bafj id) gerrieben werbe, ju äbnfirben

3wecfen abliebe Littel ju wdtyen. 5Dar>er eine foltbe Die-

geimdfjfigfiü in Den ©pracben ber terftbiebenen £MPer,
tag man glauben feilte, ale ob fte bie ÄunfrwerPe ber auf«

gePldrtefren 9tyi(ofopt)en w4ren, baß i<b tiefe 3ei<b«n jur

Erweiterung meiner finnfieben unb inteBectueüen CrPennf*

uifj gebrauten fann; bafj icb tyren ©ebraud) für einen

folgen erPenne, wenden nur nernunfrige ©efd)6pfe ton ir>

nen macben Ponnen. SJiein ©erflanb bilbet alfo burd? feine

fe(6frtbd(i$e tfraff feine eigne (Borfreilungen, au$ feine

eigne
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«fette Unfcfcuungen, weil er jene auf bie allgemeinen ©Inge

bejie&f , unb fit ton i&nen a(* *on ifcren ©eaenftduben un-

terfiyewa.

Dur* $ulfe ber mir angebogenen aifodariartregeln

Bin 14 teeraögenb, mit ber 3(e&nlid>feiten unb UndfcnK**

feiten ber JDinge unb ber fcrgrfffe ton ifcnen bewujt ju

»tcOen. 3a) fcob* olfo aud> «in cvoid gen , bie fcinge

3egen efnanber |u Dergleichen , ü)re Ueberelnlrimmungen

unb Tibweic&ungen gewafcr »erben , unb mir frfglW)

Ifcre QSerbinbung ober i&rcn 3"Mm*"&an9 i
u benfen*

DUg ift bie grofle Sdfcigfeif, »oburtf W> f» »o^

finnlitfre oU inteaetruede erfenntnif} erweitern, »obutd) i*

ton einer 6fuffe berfeiben jur anbern unb immer fco>r

empor bringen fann. SHefe 3dt)igfeit, ijt meine ajernunft.

Durcfe fte fann id) ben 3ufamment)ang in meiner fmnlidjen

Crfenntniß enfbeden, met)r befiimmen, genauer abwogen.

SDur<fr fie fann in) aud& bie begriffe , »e(d>e mein 9Ber*

(tont) gebilbet bat, gegen einanber galten, u)rer lieberen*

fHmmung unb llbnakbung, furj ffcrem gufammm^ang notfe

frören, unb ai)6 tynen ein ©rbäuoe t»n ÄBacjr&eiten jwetf

radffig erriefen. ^n SM* W ?Ä eine unb biefelbe

(elbfhfcdrige Äraff meiner ©eele. &ur bie @egen|idnbe fit*

terfdjieben, meJdje fie bearbeitet. 3Bi(I i<& meine Vernunft

barnoeb fcerfdjieben benennen : fo fann fle empirifrpe Üer-

unnfr beujen, in wie meit fie in meine ftmilidp ftrfenntnifj

ben Sujamnmfyng bringet, reine Dernunft, in »le weit

fie bfo* mir meiner inteüectueflen fcrfenntnifi, mit ben rei-

nen Gegriffen unb ifcrem 3ufammetfl)ang, mit allgemeinen

ÖBafr^itm (1* befbjdftiget.

60 felbfrt^cig au* ifcre jfcaft »Mit : <b muf bo*

ber flSerdanb ifcr vorgearbeitet, fo muffen bo$ finnlid)*

IBorfleflungen bureb tiefen tyr bie SIRoterialien ju ifcceni

^Triio>m »au bargereityt toben» SM* W «W< **•
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bergegaagett : fr ***** f« i» «fe t&« £wf*

iüer i^rer eigentfcümttcfren ©elbUtfäfigfett bo* nic&f (alt*

tonnen.

*u* bk 9&afur fefbff fear tfcr «o4 auf (Im anbrc

Urt w>rgearbeifet. @le {w»t meinem binfenben SBffen 90

»Ifle ©runbwgeto borgefcfcrieben , wornod) meine ©ernunfc

fid) »irffam betoeifrt, unb »obur* fte ft|i§ »irb , munwv

QBa^r^rtrrn eine oflgemeinqültige , apobiffiftye ©erüiß&eif.

§u txt&afffn. 60 viel fd> btefrer bemerfet &abe, laflen

fi* bie)c in bteo berfmiebenen ©runbfafcen aulbrücfem

3* nenne (te Öen ©runbfaj 1) ber 3bentit<it, •) be* ®ic

berfprud>*6 , |) be* §urei<benben ©tunbe*. 3* bin burcfr

einnen inner» Slafurimang genot^iget , H zugebe*, bog

ein Ding ba* SDing ift, vM t* i|x. 3>g 8"M meinet

Vernunft eine unerfajuttere* gefHgfeic in bee Ueberjeugimg,

bog, wenn ffe erfl wei*, bog ein Obiect A e* aud)

,

in wie roett tt bieg ift, bieg feon mug. 2öen» i<b einmal

bdbon getoig bin, büß ein Ding A iß: fa iff e* mit uiu

moglid) §u beuten, bog ef nfc&t A feon (öttfe, unb jroar b«=

möge ber ©runbregel 00m ©iberfprucft. gltftW f«n"

b(o8 au* be»ben Regeln e* nitfct erfennen, bag ein Ding

A jeo. 3u biefer €rfennrmg mug id> mit anbre uueflen

eröffnen. Etteln bieg toeig i<fr au* beoben bag , wenn ein

Obiece A ift, burcbami falfifce 6a>e enfftejen würben,

wenn W) in ©cbanfen mit bem Obiect A efwa* berbinben

twffte, wobut* e6 aufarte, A ju fcon. 3* »erlofle micfr

barauf, bag in ber ganzen 9Urur fim feine S&egebenfceit

ereigne« rinne, nx!d>e tiefen ©runbfäfcen entgegen wäre.

®iberfprü^ in ber Statur von ber Olrt f6nnen unmögli*

fort faben. «©iberfpredjenbe 93*jHmmungen tonnen in ei?

wem Obiecte «1 getroffen werben. £er 9>&ofifer benfei fity

bic Jfraft einer Äugel fo befHmmt, bog fie wm mMfWH*
au6 in ber SKlmtung ber radiorum nad> ber Oberfladfe mit

»nbcjNmmtgtofler, aber aUftet Säneafraft frironirfe, unb

typ
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baf grate bafcer Ifyct tragtyeic (vif incrtUe) fomme, weil

bie flc& btametraliter entgegenwirfeuben gleiten Sbcwe=

gung*tenben|en ft<$ im ®(ri$gewitbt erhalten, unb alfo ptb

gegenfettig in l&ren t&roegungen (Wretu ®eun biefe £»po*

t&ife i^re OUAtigfeit gärte: fb wären In einer JCugei fiefr

entgegen ft&mpfenbe ober wiberfpre<benbe &r{limmungen»

3ebe einjelne Q5e(hmraung wäre aber Vftregcn tat , wa*
jte iff , wäre niebt mit fitb fzlbfl Im <*5iDerfrrucb. (Se ftat

Xnrannen gegeben, weltbe grouf und mitfeibig was

ren. Xöetn t&re ©roufamfeit ijl ni$t u)r SReftleiben.

6te batteu wiberfprecbenbe ieibenjebüften, aber feine welcbe

ft$ (Hbjl wiberfpwufoen # b.
fc.

fein«» We jugleitb boJ wd*

ren , wa< fie mann, unb e* aud) nictrt waren« QBiberfpriU

tbe in eigen tlicbcr ©ebeufung be* 2Borte*, finnen nur fn

fubiectfcen J&orfteUungfn ber benfenben 3Befen / unb nid>(

ottfler ifcnen angetroffen werben. <6obdb fie tiefe eufe

teefen: fo (tnb fie aud? geftwungen, baojenige als «ine

fatftf flJerffraung $u tenoeffen, wtburtb ein ©iberfprueb

grfeft »irb.

XHe briete uns augefeofjrnc (Drunfoegef bes $>enfen$

ftnb wir geahnt , burd) ben (Örunbfafc betf |ureicbenben

Qrunbe* augjubrucfrn. Die allgemeine «löa&rfceit biefei

CoJe« finnen wir nidjf beweifen, aber aud) niefct leugnen;

nkbt beweiffn, weil reine 9eweife md^lld^ feon formten, wenn

er faijä> wäre, unb nid^r at* auggemaebt öorauo gef$ee

würbe ; nkfyt leugnen, weil wir entweber mit ®runb ober

o$nc®runb f&n leugnen müßten. SWit Qrunb: fb fe$eu wir

feine ©a&rfcdt toraü*, tun feine goJRb&eif, unb bie<Xi<b»

figfeit cmfert ttrtfreife beweifen ju Wimen. O&ne ©runb—
Sftun fb empören wir uns gegen unfre eigne SRatur, weicht

im* »an unfrer erfien Äuibfreit an aud) ofynt befonOre ©e-
le&rung «an ü)m nätfcigte, in äffen unfern Unzeiten, ©<btäfr

fen, $aub(ungen um uatb l&m 3« Hebten: fb nehmen wir

unfrer Vernunft bie Jlügel , wobura) fie ft$ empor |u (eben
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unbfct bot ®eWef bet®oWeit« &lneH|Ubri«a« mt «JWn

fttfe «t mSbrou«ftt fonnen wir biefe©rrnib«qeta. 2>ie§

jtfget * OffttiXC ber flRenf*«, ^ fc<n

^DiflfnfdM^«/ «nb feibfc «»bin oerfgM'
en« öerWnbungm

M flrffflM^*^ D«t6*iilbNffe<3rttfrttm«

(firgtnfcfr bi benSKegrfnfrtbfr, fbnbewMfmttnr^maffigfri

(Jkbroud), wete^« fte von Urnen macb«n. ©tefinb bie

&«cStn, worauf ade opoWcfifae €rf«nntnifj ber

»tot fär un6 JerfNeflef, nrtb nww wir blefeMW»™»«
gn: fo wftrbe ff am bie ©ewigfeeit ««frer ©rfwneniffe ge*

Offen fron. Weht bie Sfraror frfbft fcat wofcltfcdtig bofta

gtforget, bogJWeg nni ni*t roögli* t|! m* bag wir, wenn

wie an* ja gegen tfe empören woÄ«, es frtr lebM* empftn*

ben, bag rt Wof eine wtberfhmige o^nmaifKige «mporung

Hl, ber« tfrrfceit wir uns fcfjdmrn müff« ,
weil fic unf:

rtm eignen ©eftyle na* «» ©afafum grwjm n»>tbe.

SDuwfc He btlbee meine ©irnunfr ffytt eä*e , na* Ignen

»rnfet fie ifrre Sticbtigfett. ®«n fie ef bemerft, bag fte

einem @nbieet em$r*bleat beilegt, wel(fert o)m wibeTfprfdyt,

b. i. rt oufoebt, ober wel*rt nl*t fo in ifcm gegmnbet ift

alf bie (Btrbinbung rt not&wenbtg fobert, worinn fie fnft

ba* |>edbieae mit bem enWect benft : fb weif pe rt mit

aoobtctifter ©ewfgfcit, bag bief« 6af falfeft ift. frren*

mt fie ober, Nf biefe GtattibPfe för nngoWg erftnretwer*

be« mftgt«, wenn bat 9>rabfcat nid)t in ber brftimmfen

gtobtnbnng bem €nbiecr jufommen fbflte: fo mete pe mit

opobictifötr ©ewifteif, bog bet 6oJ i« biefer »eflimmung

bunfyauf wa(r fepn muf

•

^lOein weit fie flu* Weg, bog bat ©uMect A auffer

fo/rer WorfleOnng fem eigent^mlkftrt ©afeon (ab« muffe?

hierauf antworte i*:, wäre rt burefcauf ei e not&menbigf

gtrtgt, baf fte entwebef bat Ttofw biefef ©ubfecfef juge--

ber , ober auo) biefe angiftffcroe ©runbregeln för falf* er-

Wren mögte; fb wur* pe mit etat ber apoWctiföen 0e;

U

Digitized by Google



*>6

loigfceit non bim Cafenu birfro 6uWec<* aitf aufler ifan
«BorjMungen überjewjt feon, alt fb et MM bcr3flgfme«v

heit unb S^ot^wtibigfrtt irgenb einer allgemeinen S&n>£eit

fenn fattn. «ffieun ober Wefer $a8 nkfct bo €ff , aber niefae

tat ifcr eifannt »irb : fr fann fle »obf ans einem aflgfc

meinen begriff al* einer 3rt ton einzelnen fingen rnondje

5>rabicate betoeifen , unb folgll* mit ©etoulQeit f&ieffm,

tag ade indiuidua bfefer %t aud) bieg $täbicat (oben muf»

fetu Mein bog ea all ein enbHcfce* fctng erifHret, bof e*

ein einzelnes !Dtng ton biefer ftrt 1% bieg fann |ie freolid)

nid)t burd) 4>iUfe ifcrer inu&ec(uefleja €rfenncm*ffe au* aQges

meinen Söafcrfceicen folgern. ©ie§ mug fie au* aubem
©rünben triff« ©o bolb (te aberöieg »eil: fb fcat meint

fljrrnunft bie Säfcigfeit » ba* prdbicat, mal ber Hrt no$
menbia sufömnu , unter mefebe bief einjelne ©ing begriffen

ifl, auf Weteaonjutpenben, t&r prdbfeat jtoar nkbt pir obiec*

Site* ©eflinunuRg beflefben ju ma$en, aber bo<b ridtfia,

|u fötieffen, bog bie $efrimmtmg in i|m no$»enbig liegen

mug, »elAe fie juft unter biefem ^rdbican in tyrer En-

ftfrauung tortfeUte*

Siebte SÖemunfr tonn au* allgemeinen Gegriffen/ au*

©runbfflben unb etd)tig bemiefenen $(>eoremen mir opobicri-

Jä)?r ©migfceit erfennen, bog j»eo $arottek>gramnun ftd)

$eometrifd) |u cinanber »erhalten, n>ie ifcre J^&enlime» «xnn

ifcre ©runblinien ßd> gMd) pnD. J&at fie aueb bof flBermi-

gen , ben Stoff uberpnnf ld>er OSorfteuungen |ur materielle*

SBa&rfceif tiefes ed)lugfafce* (erben pi fefaffeu, mie fle e*

n<i<& ber Spraye einiger Äanttaner (oben mug, »enn U)r

SRermogen nUfct b(o* logifd) fbnbern aud> metap&»f»f$ (epn

fofl? Diefe {frag* iß in jefcr ungewollten bunfem ter?

minologien aufgeworfen, ©ir «tollen alfo $u*tfi bie $uoc
fetyeifetv fb gut e* möglich Ift, »egjuf^affen Man» ©al
fcct&c ®foff uberßnnlldjer SJorjteKung fceebei>f$>aff«i? X>ad

nic^to antcro ato aOgemeine ©a^r^ieen ül6 q>rinclpifn oufSn«
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bin, ttffdx im norfteflung erhoben werben muffen, tfc

meint Vernunft «ÜB Ifcnen etwa* fließen fann? QBqö

fctnjt tg, tieft gur materielle* <$a$r(ti( ber €5<bluffe gerben

f(baffen? ot«e3«>e<fel nl<fclf anberg all fte fb brauchen, baß

Öle ©a$tf>eit ©djluffe baburd) t>«%t h)e nrte aoobictitöKr

Qetoiß^ett erfattttt wirb. & \ft alfo bie grqgt , wen* fle

in btutllebem aew6$nfl(&ert TCu^rdcfen aufgeworfen «o4vb/

lieft: $at bielOermmft bag QSermogeu, bit allgemeinen

unb folgfofc uberfimiticfym ftaftr^eiten ju SOorfleflungen gu

ergeben , um baraug ble ®otjr^eie ibret 6*l«gfoft mit

apobkrifcfjer ©ewiftyeit ju erfennen? XXefe werbe tdp beja«-

fcen muffen , weU meint Vernunft in faufenb gdöen bief

Q}?rm6qen fattfam gu meiner Q3e(e$rung gtduffert fcat.

fSftefyx brauche id) nitftt |u mlflen, um eingufefytn, bafjmtr

bet $öeg gur apobiertftben ©ewrlfteit tnleüVctueflec €rfennt»

rrijfe burd) mtine (Betnunft geödet ifi. ®oflen biefe £er
rtn Äantianer mit ifcrer Jtage, weldje fo fönberbar fftnget,

erwäg anberg anbeuten : fb form mir Wefeg ftfyr gleid^güteig

feon. ©enug für mid), wenn id) nur bog oon meinet

«Oernunft unb ifrrem gtemigen wtig , wag i$ oben et*

tonnt &abt.

Gint onbre JJrage wärbt blefe fenn : (dt meine S?ers

tittnfe ein metap&nftfc&egtöermo'gen, biefe äberfmnlid)enallges

meinen QBa^eictn , weicht in irrten ©d)lüffen liegen,

mif eingehe ©tage anguwenbtn, unb ft<& in blefen twn ber

!Rid)tigfeit tyreg finguldren <5d)lug(a$eg gu übtrgeugen?

2to<& bieg gfermogen fann i$ ir>r nldfjt abformen. » ®le

fann eg ober ntcftt onwenben # wenn % nitfct eine empiriftbe

fcrfenntnifj |u JpMfe fdamit. 3(1 biejrage biefe: ob |wo

Jiguren , ob fit alt 9>araae(ogrammen ba fmb , 06 fte

gJeidje ^d^enlmien fcabtn : fb fann fit bitfe frenii^ niefr

tilg u)rew aOgemeingürtigen, *JberfinnIk&cn f>rindpien ai.-

iein beantworten. SDit Crfatyrung muf tf fie teuren , ob

pe oa flnb. *Wun muß fte bnrd) «etra^fung Oiefer $igu-
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hh t#tfft««tMf»< •* (fr Mi Bnffofftft* V««*
telogtammen , ob fte gleiche .^tymlioien fciben. ©onn
fte burd) mpkifät Unterjtidmngen Daten Abeejeugt i&
barm (pt ffe ba* metap(oft(d}e JBermoge«, mit apobkric

(«er ©ewffteit bie <&at)rt)eit ifcrf» 64(ugfa|e6 ju ttfewe

niti tag näm«o> bie ^ebenen ftooflelogrammen Do«

gleicfecr J^enlinie fia) geomerriffc ju einanber »er&alten

muffen , »te it)re ®rtinMinienu Z>ie§ ift ber gWnienbe

2Beg, weiset» fte betreten muf , mmn fte fytt allgemeine

e^löjff, ofe non üb«rfmiill<&em 3nu(alt ftnb, ouffinjrine

Dinge mit bem befren €rfo1g amoenben ttifl« Huf bkfm
»erraffet fte ft* eine Crfenntnij oon robfoibueOeii ®ar)r.

feiten, Raffet ober biefe QttoicoU clt i&re ©orfielltmgm

rfcfcf in bie eigent&ümUd>en Söctfimmungen ber Dinge um*

fcrtefe liegen in tynenfetbfl, und es tfi für unfre ©miunfegenug,

ee mit aprtktif&er Qe»if$eit p wiffen , bog fte in iftnen

lieg«, tmb mit eben ber Qeioifteit bie GWrigfdt fyrer lefc

t<n 6*luffoje ju ertennen, in mekben bie ©uHecte einjein«

fibiraQ beftimmte fcmge , unb bie f>ribtcatc bie €ig«t-

ftbaffen bejtidwen, roeieb* i$nen inbioibuett |ufommen iimf*

ftn- tocii biefe fträblrate oon ben aflaemtinen fSeariffen ober

tri» Hrten, loooon fte indiuidua fmb , oftne SMberfpeti$

md>t fonnen atleuanet »etfcen. SDiefi iß bie ftbäne tS5abn#

mefme oor untf iirat« unb melcbe uniteQSernunft betreten natu?*

um unfre inteüfchifüc €rfenntni£ mit ber fuinUcben fto fcerbin«

ben; bicfcbnrd) jeneju erweitern, ju berichtigen, ju bcfcftigem

<$obe im aber aud) ein Q^ege^rtmgtbermogen ? ^Jfl 00

von meiner 9orßeKung*fä(igrtit unterfc&ieben, unb worum?
®«f*ei ftnb glei^fam bie »ffhnbt&eüe, tooeouo ee be=

flefct? Softer fommen meine Stiebe? fnffrtingen jfie

our 0119 einem etnjtgen tz/runotrteDc , ooer gteot c» meusg

urforöoglnte Ghimbtrißbe , tbekke Moar ofle in einer unb
W £mi%k m+» AMMAcluAt| nuliiii ffl,n| Arft arf A tiflJ# W aI^^m
«er|etofn Tsnimorrorr memco Vfmuryeo grgrunoec finv, av«f

ouo bkier aleioMom oio ouo ®nem Ctomme in ocrftbiebtin?

Siorigo
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3&ti3t ouö^n? ®Jnb fte, fwtm fle fa&dren, *«n «R*:

tut Anfergetrbnet, ober fcobe l<b e* in meiner Qkmaff, fte

ouf Dttfötcta* TCrc ftcft untrrjuorbnen ? QBie emfäfll ba&ec

Snaenb, nie iqfto ? ©elifon aegenfetogeri ginflnß (a:

bcn mein fBerfba^ftcrraAgen unb meine Segeßrungfc

fdfägMt ouf eintnOer? iWttnen ße segenfeitlg i&een CDte
fungetreü erweifeen, einföranfen, feeridtfgen, aud) moQI

tafterta ? Srogen, nebfc e* f$r «ertß (tut, genau uns

Urftsdpet |u »erben, worauf kfr rak& Aber gier nfcty einkf^

fm tarn, »eil eine Mfte Unferfncfcna, mit medier Prüfung
ber 5?aitrif$cn tratwfcentenfcrföeftfreftf in feiner genauen

ätarbinbung flehet # unb Ich nur me&r in Sragmcnftn

fyfroriamen au* ber 9>f9^f^gie# all ein ©often btejcrSBifc

fenfftafit liefern voflte.
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